




etvan$elte£ Qeutjdyeg ^Intkfy

Seit einem halben 3ahr trage i<h nneber bas alte felbgraue

©u<h. (Sine gute Spanne Seit lag jnnfcfyeu bem Sag, ba id> ben

Kocf aus3ietjcn mufjte, unb jenem, an bem er mich micber in

feinen Sd?uf3 nahm. 3<$ Ii<*be alfo in bicfcr Seit einen gcmiffen

Ubftanb jur ^ront gefunben, ber es mir ermöglicht, all bic Dinge

braufjen oielleid^t mit fdjärfercn Kugen bcobadjten 3u fönnen als

ehebem. Unb mürbe man mich fragen: „IPas ift bir am ftärfften

aufgefallen gegenüber früher? U>as hat bid? am ftärfften auf beinen

IDcgen an unb hinter ber ^ront beeinbrueft?" — ich fönnte ihm
nur eine Untmort geben: „Der beutfehe Solbat ift anbers gemorben,

fein ©eficht bat fiefj gemanbelt."

Das beutfehe Efcer, bas am September 1939 an ber polnifchen

(Srcn3e antrat, trug bas ©eficht ber beutfdjen 3ugenb oon 1939. ©s
maren ttlarfchierer, bie mit ber Segeiftcrung ber 3ngenb bie erften

Sd}lad)ten fdjlugen unb anfingen, ein neues, gröfjeres Seid} 311

fdjaffen. 2ludj als ber britte Kampftag burch bie ©rflärungen ber

tUeftmächte aus einem lofalen Konflift einen europäifdjen Krieg

madjte, badjte fein ein3iger oon uns an bie meltmeiten Kusmafje,

bie biefer Kampf annehmen roerbe. 3cbcr t>on uns fieberte uiel*

mehr nach &cnt Erlebnis, er trachtete inftinftin unb mit faum 3U

bänbigenber Scibcnfchaft nach ber ©efaljr. Das mar aud} in Kor*

megen unb in ^ranfreid] nodj faum anbers gemorben, menn man ba

aud) niellcid}t fd]on etmas bcfinnlidjer mar. Unb es mar nicht anbers

an jenem Kbenb bes 2 \. 3uni 1941, als eine Kompanie nahe ber

fomjctifihen <Sren3e in Stellung marfd^ierte. Das maren im ©runbe
alles noch bie 3ungen non 1939.

Smifdjen bamals unb heute aber liegt bic grofje Scmährungs«
probe ber ,frent. U?ir gehen burdj bic ©rfdjeinungsformcn bes

Krieges, mir benfen baran, bafj in biefem ©elänbe oft tief unter ber

(Erbe ber Sidjterbaum an tDeihnadjtcn brannte, bajj hier an ©ftern

bas erfte Schneeglöcfdjen einem tDunber bes Gebens gleidj begrüßt

mürbe. Die Solbaten, bie all bies burdjftanbcn, fprcdjen barüber feljr

3urüdhaltenb, fie finb mortfarg gemorben. Die Solbatcnliebcr ber

erften beiben ^elb3üge finb non ihren Sippen gemidjen. Sie fehreiten

über bas Kampffelb, als märe cs eine ebene ZDicfe. So felbftoerftänb*

Iid? ift für fie biefer Krieg, biefer Kampf gemorben, fo, als hätten fie

an ein anberes Dafein gar nie gebadet. Seben, ©ob unb Uerflärung

haben bas Dafein oor einen oöllig neuen Ejintergrunb geftellt, unb

3ungen, bie 1939 nodj bie Schulbanf brüeften, fprechen über bas

©efdjchen mit ber Keife bemährter unb ermachfener Ulänner. Das

finb bie, bic „bie ©ottesprobe bes höchften ©erichts" beftanben haben.

Das aber ift nicht mehr bie 3ugenb, bie 1939 aus3og. Das ift nicht

5



mehr bas Solbatenleben ber erftert ^elb3üge biefes Krieges. Hein,

bas alte Seben befielt nicht mehr. 3n ben Bemährungstagen bes

porigen TDinters mürbe es non etmas Heuern 3um erftenmal iiber=

ftrahlt: Das mar ber ITCarfdj in ein anberes Seben, in ein bisher

unbefanntes Dafein, bem bie 3ungen, menn nicht bas eigene Sieben,

fo bod? ihre 3usenb opferten.

Bei (Sott, biefer IDeg mitten burch Sturm, Hob unb Sieg ift

nicht Ieidjt; benn es ift ber ITCarfch burdj einen (Slutofen, in bem ber

Seele bie lebten Schladen ausgebrannt merben, bamit fie flare unb

emig gültige §üge erhalte. 3a
»
mären es bie Prüfungen, bie bem

Kameraben bes erften IDeltfrieges auferlegt maren — vielleicht märe

biefe (Slut nicht fo fengenb unb Der3ehrenb. So aber finb es nidjt

nur bie grojjen Knflänge unb parallelen 3u ben ITlaterialfd}lad}ten

oon 1916 bis 1918, bie nirgenbs fo braftifch finb mie auf ben Schlacht*

felbern non Semaftopol unb Stalingrab, fonbern es ift bas Prin3ip,

gegen bas er fteht. Bei aller Unbarmher3igfeit ber großen DTaterial»

fcblachten bes IDeftcns: bie Kämpfe hielten ben Hahmen unb bas

©efetj ber Hitterlichfeit ein. Die Bolfcheroiften aber fennen biefes

©ejetj nicht. Sie fämpfen nicht mit ben ©runbfätjen, bie bisher

jebem europäifdjen Krieg innemohnten, fonbern fie fämpfen nach

ben prinsipien ber öftlidjen IDeiten, nach ben ©efe^en ber Steppe,

nach ben ©runbregeln eines anbcren, uns frembcn Denfens.

Diefem prin3ip aber müffen mir nun einmal unferen Blut3oIl

entrichten, um Sieger 3U bleiben, ©in Dolf befteht nidjt nur aus

Ejeroen, fonbern feine Ejauptfraft finb nun einmal jene ITtänner, bie

ihre Pflicht auch bann erfüllen, menn fie nor fid? bas ©rauen unb

ben Hob fehen, bie bennod) marfdjieren unb fämpfen. Solche Sol*

baten finb bie heutigen, ©s finb ITtänner, bie nichts mehr hören

moüen non Heroismus unb f^elbentum. ©s finb miffcnbc ©efichter,

benen in all ihrer 3ugenb bie lebten ©eheimniffc bes Dafeins offen*

bart mürben, es finb ITtenfchen, bie einen tiefen Blid in bie letzten

Dinge getan hoben. Solche innere ©ffenbarung nimmt bas Kampf*
fieber unb bie ungebänbigte Seibenfdjaft unb fetjt ftatt beffen bie

Sicherheit unb ©ntfdjloffenheit, bie unbebingte unb heifje Eingabe,

ben unüberminblidjen ©lauben an eine höhere Beftimmung.

fraglos, baf} bies bie gan3e innere Kraft bes Solbaten

beanfprud|t; ja bafj es, im grofjen gefehen, manchmal bie lebten

Kräfte finb, bie er geben fann. Hber nur bie, bie auf ber burch*

ftampften, aufgebrochenen unb 3erpflügten ©rbe biefes Krieges lagen,

nur bie, bie beim Derfd?naufen im Sturmangriff fchutjfuchenb an

ber ©rbe flehten unb bie bann glaubten, bas Blut 3U atmen, bas

pfeilfchnell burefj ihre Hbern fdjiefjt — nur fie miffen, baf; 3U fold?

einem 2lufbrach, mie er unferen Kontinent erfafjt hat, bie letjte Kraft

ber Per3meiflung gehört, foll cs roirflidj ein entfdjeibenber unb

frad?ttragenbcr Kampf fein. Dafj biefer Kampf eine ganse ©cneration

innerlich 3U manbeln unb 3U oertiefen in ber Sage ift, bafür ift bie

4



^rortt ein einiges großes unb munberfames 23eifpiel. ©aß ETliEionen

iljre 3ugenb habet opferten — gut, fie nehmen es hin; benn fie haben

Sleibenberes bagegen eingetaufd©. Elber fie neunten es nur hin,

menn fie miffen, baß ifir ©pfer gemürbigt mirb, bafj bie Ejeimat ihrer

fämpfenben 3ugenb ohne 3ugenb mürbig ift, baß fie Sdjritt hält

mit ihr unb fid? nid© non ihr entfernt. Dies nämlich ift entfdjeibenb

für ben (Enbjieg: 3^ber oon uns, ftelje er nun an ber ^ront ober in

ber Ejeimat, jeber auch im leßten einfamen EDinfel muß teilhaben an

ber Ünrufje unferer ©age, benn er muß Schritt galten mit ber Der*

manblung, bie mit uns oor fid] gef©. ZTur bann hat ber fämpfenbe

Solbat auch mit (Erfolg feinen fleinen Hampfabfchnitt bemältigt, ber

in ben langen fronten ein Stüd oom Seben ber Ejeimat ift.

Kriegsberichter ©r. S rf©- D - 3 Tn 0 f !•

HJec feinen Stieben

mit biefem ^cieg mad)t
Don 'Kidjacb Öucingec

Sdiopenhauer ift es, ber fd©eibt, baß mir „felbft bie einfachften

(Er fMeinungen nid© oon (Srunb auf oerftefjen tonnen". Elber — fo

meint er — in unferm ID o I i e n fänben mir „bie (Selegenfjeit,

irgenbeinett fid) äußerlich barftelienben Dorgang 3ugleid? aus feinem

3nneren 3U nerftetjen". ©as tjieße: EDit merben einen Dorgang an

fidj nur unooEfommen erfennen; aus unferm eigenen IDefen heraus,

aus bem, mas mir mollen unb münfdjen fjeraus, aber fommen mir

ihm näher.

IDie meit biefer Saß feine 2ttd©igfeit hat, foE hier nid© peinlid}

unterfud© fein. EDenben mir iljn auf einen Dorgang mie bie „Ettad©*

ergreifung" an, jene folgenfdjmere EDenbe, bie nun jum 3ehntenmal

fich jäEjrt, fo leiftet er uns jebenfaUs gute ©ienfte.

(Eine (Erfcßeinung mie fie in ber ©iefe 3U burd©eud©en,'

ihr 3nnerftes, €igenftes 3U erfennen, ihre Elrfadjen, Elusmir*

f'ungen, Einstrahlungen nadßumeifen, mögen (Sefcfjlcdjterreiben fid?

mühen; bem fchlicf©en fersen, bas fie gerooUt bat, (mit)erfebnt unb

(mit)erfämpft bat, mar fie uom erften Etugenblid an bas Selbft*

nerftänblidje, natürliche, Elotmenbige, (Einsigmöglicbe.

ETCan foE auch nicht glauben, baß ©eutfcblanbs Se™be in ber

EDelt nicht menigftens bies begriffen batten. ED e i 1 fie bie ©Täglich*

feiten feßreeften, bie aufftanben hinter jenem Elufftanb, haben fie ihn

jehon 3unor oerneittt. Sie m 0 II t e n „bas beutfehe EDunber" nid©

unb haben cs beshalb „nid© oerftanben".

Ejeute, nach biefen 5ehn 3ahren, glauben fie flüger gemorben 3U

fein. Elun fd©eben fie alles Einheil, aEe EDirrnis, aEe Sdjlappen,

5



Hieberlagen, bic ber Krieg über fie gebracht hat, auf bas erfte

beutfrfje £jeil, bas fie nicht im ßals erwürgten. Unb fie beweifen

bamit bod] nur, bafj fie immer noch nid]t mollen; benn ber Krieg

war nidjt bie ^olge einer Selbftbcfinttung Seutfdjlanbs; fonft hätten

wir ihn wollen müffen. Hiemanb oon allen Ijat ihn gewollt. Hie*

ntanb oon allen l?at ihn erfctjnt. Sie ^einbfdjaft ber Qcßer

unb Sraht3iel]cr brübcn, bie ihre DöIPer nid]t 3ur Befinnung

Pommen liefjen, hat ihn er3wungcn. Sics läfjt fid] fd]on baran

crweifen, bafj DölPcr, bie fid] felbft befannen, bie aud] in einer

„Utadjtcrgreifung" ihren inneren ^rieben wahrten, heute an Scutfd]»

ianbs Seite ftchcn.

U)enn je fid] eine Heoolution pofitioe ©iele fetzte, fo bie bes

30. 3unuar. IDenn je ein Programm ein Hufbauprogramm
war, fo bas ber beutfchen llladjtergreifung.

Ser 2TJeib hat es bahin gebracht, bafj nun eben nidjt gebaut,

fonbern wieberum serftört wirb. Safj nun eben nicht geheilt, fonbern

neu oerwunbet, nicht 311 neuem Seben erwedt, fonbern neuer Hob

gefeit wirb. So bauen wir eben nicht Hrbeiterhäufer, Kb^.=Sd]iffe,

Dolfsbäber, Stabicn frieblid]en IDettbewerbs, fonbern U*23oote unb

Kanonen. So bringen wir eben wieber bas ©pfer, nicht 3U tun, was
wir erfehnten für unfer Sd]affen, unfer IPcrt, unfer £jaus unb

unferen ©arten, fonbern fdjaffen unb fd|uften für bas, was 3unächft

not tut wie täglich Brot. Seutfdjlanb — wie ber Hlte ^rit; —
Pommt nun einmal nicht 3um ^lötenfpielen. Safj aber Preußen ba=

burd] Seutfchlanb würbe, barf auch uns getröften. ©s ift bas Schidfal

bes ©enies, bafj ihm bie Horfehung ben £Deg weift, ber weifer ift als

UTenfchenwitj. Sann oollftrccft es f e I b ft bas Programm, bas cs

ihm ins £jer3 gefenft hat.

U)cr bann nicht irre wirb, nicht weich u>irb, nicht 3weifclt,

ocr3wcifelt, ber ficht burd] allen Kummer Ijinburd], burch alle UTiih*

fal, alles Seib, wie bod] wirb, was werben foll, wie bod] gebaut

wirb in aller ©erftörung, wie bod] geheilt wirb in lauter IDunben,

wie bod] neues Sehen erwädjft, wo fcheinbar nur nod] ©ob gefäc

wirb, ©r fieht, wie bod] bas IDunber wahr wirb, ohne baff ein

XDunber gefdjieht. ©r mu| nur wollen, gläubig bleiben, unbeirr»

bar einen 2Scg gehen, ben er fo swar nicht gewollt, aber ber 3um
felbcn ©iel führt.

Siegentfd]eibenb wirb nid]t fein, wicniel Krmeen wir 3er»

fd]Iagen, wieoiel Kaum wir an uns reifen, wieoiel Stäbte wir

3erftören, fonbern baff wir im Untergang oieles beffen, was uns lieb

ift, nid]t ben Hufbau »ergeffen, ben wir uns 3um §iel gefegt. Sann
wirb jebes ©agwerf Hder, bas wir unter bie Pflugfcfjar werfen,

bod] bereits ein ©agwerP Hufbau. Sann wirb jebes £}ammermerP,

jebes fjüttenwerP, bas ber Krieg bröhnenb aus bern Hoben ftampft,

bod] bereits ein ©agwerP Hufbau. Sann wirb jebe ©pferfammlung
bod] ein Sttid fosialer Hufbau. Sann wirb jebe Kaffeebohne, bie

ben ©autnen nicht mehr letjt, bod] ein Steinchen Hutarfie.

6



-I.





Menn heute hunberttaufenb grauen fich rädern, ihren Mann 3u

fielen, fo haben mir bas nicht gewollt. Menn hunberttaufenb blüfjenbe

junge Männer fich 311m Krüppel fließen Iaffen, fo hoben wir bas

md)t erfefjnt. Die ^rage ift nur, ob wir gläubig genug finb, in foldjer

Bewährung ein llnterpfanb bafür 3U erfennen, baß wir auch

berufen finb, unfere plane burdtfutroßen.

Die (Tatfache, baß eine Bürgerfcßaft bie Zermalmung ihrer

Stabt mit bitterer Selbftbeherrfchung hinnimmt, lehrt bann über bies

Bürgertum bod} mehr als alle Sticheleien, bie wir bem Spießbürger

oerfeßt. Die (Tatfache, baß bie oerbächtig (Sebilbeten ... im grauen

Bod ber großen Mannfcßaft Vorbilber an Ejärte fteEen, tut bann

hoch mehr für bie beutfdje Kultur als gan3e Zyflen non ^ochfcßul»

bebatten. Unb legt nicht bie beutfcße Krbeiterfdjaft in ihrer oer=

härmten Difjiplin, in ihrer ergreifenben Selbftoerleugnung mehr
Kapital an fo3ialem Knfpruch auf ginfen als in hunbert Manifeften

aus bem (Seift bes Klaffenfampfs! Die unerhörte gucßt ber preffe,

bie — aud} entfernt nur — fein ^einbftaat uns nad>ma<ht, ber herbe

Burgfrieben bes Schweigens, ber §ünbftoff fofort unfdjäblich macht,

bie eiferne (Seredjtigfeit ber §umcffung ber Sebensgüter, bie

erbarmungslofe Vertilgung bes Sdjäblings, bas unbebingte Der*

trauen bes Dolfes in eine unoergleidjliche Rührung, finb bas nicht,

troß üob unb (Teufel, Bufbauergebniffe erfter ©rbnung?
€s wäre nichts heillofer unb falfcher, als bie prüfungsphafe bes

Krieges miß3Uoerftehen als bas große Marten, bis alles „wieber

in ©rbnung fommt". Dienen wir biefem Krieg nur redjt unb oer=

fteljen wir ihn richtig, fo ift er fchon ber große ©rbner, ber bie neue

©rbnung burchfeßt. 3a, ec er3wingt ben Beuaufbau in einem (Tempo,

bas uns 3war ausmergelt unb abjagt, bas uns aber unferen Zielen

auf Sturmcsflügeln näher trägt. Mas waren — nach einer

Machtergreifung! — was waren bas bodj nod] für Zeiten,

ba ein Beidj wie b i e f e s Beich um einen Scßienenftrang nach

Dan3ig bei ben fümmerlichften Staaten förmlich antichambrieren

follte! Mahrßaftig, unfere Macht ift gewadjfen! Die beutfche

Beoolution marfdjiert. IDenn fie 3weitaufenb Kilometer oon ben

<Sren3tnarfen entfernt bei Stalingrab M(S.«2tefter ausbrennt, fo

beweift bas nur, baß fie ben Straßenfampf, ber einft bas Buhrgebiet

burd^tobte, bis an bie Peripherie — nicht Deutfdjlanbs, nein

(Europas — abgebrängt hat.

gehn 3ahce hat biefer Kampf gebauert. Doch bie »iersehn 3ahce

oorher, bie ber Rührer um fein Dolf hat ringen müffen, finb ihm
weißgott 3U3U3ählen. IDer fie nicht mit iljm gefämpft, wirb befcheiben

fdjweigen müffen. Mas aber wäre aus uns geworben, hätte er im
Sehnten 3ahc audj nur ge3weifelt?

(Sibt es nod; einen einigen (Seift, ber meint, ber fjaß ber

Ejeßer ber Melt hätte uns bann bie <$riebensflöte bes lieben

Dolfes ber Didjter unb Denfer wirflidj in bie Efanb gebrüdt?

IDenn es hoch fommt, hätten wir ihnen ben Krieg gegen all bie
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führen bürfen, bic heute, Sdjulter an Sdjulter mit uns, eine tDelt*

orbnung erfämpfen.

Das beutfefje Dolf fjat einmal fdjmer3lidj lernen müffen, baff

Triebe nidjt com Ejimmel fällt, meil einer plö^lidj bic IDaffen meg»

mirft. Triebe ift nidjt, mas non braunen fommt. Triebe ift immer
innerer ^riebe. ^riebe ift bie Dorausfetjung bafiir, nach aufjen

audj nur Krieg 3u führen. Diefen ^rieben — bien Burgfrieben

brinnen, ber mehr als nur eine Konoention ift — Ijat uns bie ITTadjt*

ergreifung erfämpft. (Es ift bie ©fjnmadjt unferer ^einbe, baff fie

uns b i e
f
e 11t a dj t nidjt serfetjen, 3erfe^en, 3crmörfeni unb 3er»

malmen fönnen. Kuf fie 3ielt jeber iljrer plane, ihrer Unter*

neljmungen, iljrer fatanifdjen ©riefs unb ©raefs ab. Sie fennen bie

ITladjt jener Htadjtergreifung; es mar bie Hngft iljres fdjledjten

©emiffens, bie in iljr bie Ittadjt gemittert, bie oon aufjen tjer motjl

geftört, aber nidjt 3erftört merben fann. Das ift ber gan3c Ejafj iljrer

©hnniadjt. Sic fönnen uns unfer 3 £>yll 3ertöppcrn, fie oergälien uns

unfer Behagen, fie 3erflauben uns unfer Spiel3eug, fie treiben uns

unfere ©cmobnfjeit aus, unfere Zteigungen unb ©elüfte, fie minbeu

bas £iebfte uns aus bem 2trm, fie entrüefen uns unferm IDerf;

unfern ^rieben untereinanber fönnten nur mir
felbft 3 er ft ören. Unb gottlob, ba madjt ein IDädjter.

Diefer ^rieben aber ift es, ber aufbaut, mitten in ber §erftörung.

Diefer ^rieben nollenbs ift es, ber in ungeheurer Planung mitten im
Krieg am Keidje baut, mie oft ber <£ujj bes IDiberfadjers bem

Kmeifenljaufen Heiner Sorgen, fleinen ^leijjcs einen neuen ©ritt

terfc^et. Diefen ^rieben burdj3ufämpfen bis in bas letjte IDiber»

ftanbsncft braunen (unb brinnen, mo es nottut), ift bie einige

^orberung biefes 3meiten ©rojjcn Krieges. 3k ihr ift ber Sieg Der«

bürgt. (Ein Sieg, ber nidjt morgen oom Ejimmel fällt, nein, ein Sieg,

ben jener 30. 3aKuar 5cfjn 3aljrcn bereits errungen unb ben 3U

oerteibigen, mir in ben Krieg ge3ogen finb.

U)er ^rieben hält in feinem Ejaus, in feiner IDerfftatt, in feinem

Betrieb, in feinem ©rt, in feinem Canbftridj, mer feinen ^rie«
ben madjt mit biefem Krieg im engften Ej c r 3 e n s *

fä in merlein, ber fidjert nidjt nur bic Keoolution,
ber fidjert nidjt nur ben beutfdjcn 2lufbau, ber
fidjert ben Sieg. Der ift cs, ber bie §eiten f ii r 3 1 .

Der fdjenft feinem IHann, feinem 3ungen braujjen im Sdjlamm bes

©ftens, im Sdjnee bes Horbens, in ber (Engnis feines U-Bootes, in

ber glühenben ^lug3eugfabine mie im pan3er ber IDüftenglut meljr

als nur ein ^elbpoftpäcfdjen. Der fdjenft feinem ^üfjrer, ber cinft oon

uns rier 3af?re begehrt [jat, bie Kühe mitten im Scfjladjt*

g e t ö s

,

bereit jebcs ©enie bebarf, feine pläne aus3utragen.

U)er feinen ^rieben madjt mit biefem Krieg, unb ob er ihm

bas Siebfte entriffen, ber fidjert nidjt nur bie bcutfdje Senbung, nein,

er lebt in biefem Kriege fidjer nidjt „mie mitten im ^rieben", aber

in ^rieben: getroft, gefeit.
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Ü)a8 Q!$e5äd7tru6 fm TlFlueFd
Don £>r. Fj. $rfelfng

3n oölliger ^inftcrnis fidj in einer milbfremben ©egenb 3ured]t»

3ufinöcn, ift ein Ding ber Unmöglich feit. 3eber Dorfprung, unb fei

er nodj fo flein, jebe Difdje, unb fei fie noch fo belanglos, jebe

Berührung mit einem non oben fjcrunterljängcnbcn ©egenftanb macht
uns fopffdjeu, bis mir ber Der3meiflung nahe finb unb bas Sid;t bes

Eages, ja nur ben gcrirtgften fdjmadjen Sdjcin einer Sampe mit

3nbrunft herbeifehnen. Der lUenfd} ift nidjt in ber glücflichen Sage,

roie eine ^Iebermaus bie (Scgenftänbe um ficb fühlen 3U fönnen,

ohne baß fie berührt merben müffen; fein (Taften bemahrt ihn 5mar
not unliebfamen gufammenftößen, aber eine (Orientierung fdjeint

ohne gubilfenabme bes Kuges unmöglich!

Der © r i f f
nad] bem Sidjtfdj alter

3<h flieg einft in einer mir unbefannten ©roßftabt in einem
Prioatquartier ab, bas fjöchft urnftänblidj burch 3mei Hinterhöfe unb
über einen gemunbenen Ereppengang 3U erreidjen mar. <£r tonnte

nur burch eine Fleine Eür betreten merben, bie in einem IDinfel jenes

3roeiten Efmterhofes lag. Da idj erft in ber Dunfelfjeit (Deumonb
unb Derbunfelung!) nadj „Ejaufe" fommen mürbe, prägte ich mir
beim Derlaffen ber IDohnung am Dachmittag bie Sage außer«

gemöhnlid} gut ein. 3ch hätte fie genaueftens auf3eid}nen fönnen —
unb hoch mar es mir faft unmöglich, bie richtige Eür beim Ejeim*

fommen 3U finben! Das Dorftellungsbilb mag gan3 nüßlich fein, um
fich oor groben ©rienticrungsoerftößen 3U bemahren, aber idj hätte

lieber ben mir unbefannten IDeg bei Sage 3ehnmal gehen jollen;

bann hätte ich ihn bei Dacht leichter gefunben. Das ©cheimnis ber

nächtlichen Sicherheit liegt nämlich nicht barin, baß einer fich bie

Sage optifch gut einprägen fann, fonbern baß feine Beine „rid^tig

eingefahren" finb, bann finben fie gan3 allein ben IDeg, mie bas

pferb, bas in finfterer Dacht mit traumhafter Sidjerheit ben fchmalften

Steg paffiert unb jeben großen Stein umgeht, ohne baß es — mie
mir annehmen bürfen — mefentlich beffer jähe als ber ITCenfch.

Didjts anberes als ein foldjes „IVIusfcIgebäd?tnis" ift es auch, menn
mir bas Sdjlüffellodj oerhältnismäßig rafdj im Dunfein finben, menn
mir „miffen", nun an ber unterften Ercppenftufe angelangt 3U fein,

ober menn unfere £janb mit artiftifdjer Sidjcrheit im bunflen gimmet
ben Sichtfchalter finbet. „Darf ich oorangehen?" fagt man 3U bem
^remben, roeil man im gemohnten gimmer ben Sichtfdjalter beftimmt

eher finben mirb als ber ©aft, ber fich biefcs roidjtigen ©egenftanbes
erft nadj peinoollen Eaftoerfudjcn mürbe bcmädjtigen fönnen. Unfere
lllusfeln entlaßen malirhaftig bas ©eljirn! Sie finb gchorfame
Sflaoen, bie mafdjinenmäßig bie einmal eingelernte Bcmegung
mieber ausführen, ohne baß es babei ber Bemühungen unferes Kopfes
bebarf. Denn ber befte philofoph finbet bas Sdjlüffellodj im Dunfein
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audj nicht fcfjneller als ein (Erottel; her Sdjarffinn mirb überfliiffig,

fobalb mir uns auf bie ITIusfeln oerlaffen fönnen. IDenn mir bie

ijanb in richtiger £?öf?e galten, um bie (Eürflinfe 5U ertaften, fo

berechnen mir biefe £}öfye nicht ober ftellen uns auch bie Klinfe nicht

optifdj oor, fonbern unfer ITlusfelgebädjtnis arbeitet für uns. 3$
pflege jeben Bbenb bie Dcrbunfelung com ^enfter 3U nehmen unb
muß nun natürlich im oölligen Dunfel bas Bett finben. (San3 fidjer

minbe ich mich burdj ben gemoljnten Baum 3mifdjen 3mei üifdjen

hinburdj, unb meine £}anb greift bann fdjon bie Bettbede. <£ines

CEages batte ich ein anberes Bett ins Zimmer befommen. IDieber

bas DÖIIig „eingeleierte" Durdjminben 3roifcben ben (Eifdjen, mieber

bas Ejanbausftrccfen 3um Bett — aber fiefje ba, bie Ejanb griff in bie

Seere, ein (Sefühl ber Unfidierheit überfam midj — unb bies alles

nur, meil bas neue Bett fünf Zentimeter niebriger mar als bas alte!

So genau richtet fidj bie Ejanb ein, fo peinlich arbeiten bie ITCusfeln!

(Einmal mofjnte i dj in einem Ejaus, öeffen fdjlaudjförmiger

Korribor nach mancherlei IDinbungen erft 31m (Ereppe führte. 3$
hielt es für überflüffig, bas Sicht erft 3U bemühen — benn mit töb=

lieber Sicherheit hielt mein <$uß bort an, wo bie (Ereppe erfahrungs=

gemäß beginnen mußte. Soldjc unb ähnliche (Erlebniffe mirb jeber

oon fidj fennen. <£s ift nur fdjmer, fie irgenbmie miffenfdjaftlidj 3U

faffen unb 3U erflären, benn fie bleiben uns 3Utiefft geheimnisooll

— eines jener oielen XDunber an unferem Seibe, bas meifer ift als

unfere Dernunft! Die IDiffenfcfjaft fpridjt hier oon Kinäftfjetif.

IHan fönnte bas mit Bemegungsftnn gleidjfeßcn, obgleich bamit bas

IDort nidjt gan3 genau erfaßt mirb. Bber bie (Eatfadje, baß mir

foldjer finäfthetifdjer £ciftungen fähig finb, hilft uns, nun auch

einige fonberbare (Erfahrungen ber (Eierfeelenforfdjer aufsuflären.

Dreffierte S dj n e cf e n unb Begenmürmer
(Es erregte in ber ^adjmelt einiges Buffehen, als ber befannte

(Eicrpfychologe t}erfes 1912 mitteiltc, er habe Begenmürmer abridjten

fönnen, momit mohl 3meifeIlos ein (Sebäcfjtnis biefer (Eiere, benen

man irgenbrneldje geiftigen ^ätjigfeiten faum 3utrauen möchte, nadj*

gemiefen mar; beruht bodj bie Dreffurmethobe immer auf ber (Ein*

gcmöfjnung beftimmter Derhaltungsroeifen, mo3u eben ein (Sebädjtnis

für bie oorangegangene Ejanblung notmenbig ift. I}erfcs hatte bie

IDürmer in einem engen T.förmigen (Sang friedjen laffen. IDenn fie

oon unten her ben Stamm (fenfredjten Stridj) bes T burdjfrochcn

hatten, mußten fie fidj entfdjeiben, ob fie rechts ober Iinfs in ben

Qucr„balfcn" friechen follten. Bun hatte ber ^orfdjer rechts am
(Enbe bes Querganges eine Dofe mit (Erbe, bie ja für biefe IDürmer

fetjr oerlodenb ift, angebracht, am (Enbe bes linfen Flügels aber

harrte ein Bupferbratjt barauf, ben IDürmern einen gelinben elef«

trifdjen Schlag 3U oerfetjen. Schon nach wenigen Detfudjen lernten

bie IDürmer es, immer nur nach rechts 3U friedjen, auch bann, menn
linfs gar fein eleftrifdjer Draht mehr angebracht mar.
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Aehnlicfje Derfudje hat man mit Schneden ausgeführt, bie fdjon

nad? 3efjn ^ehlgängen lernten, immer nur nad} red}ts 3U Frieden.

Wirfte nun bei biefen nieberen (Eieren bie (Erinnerung fo, bafe fie

eine abftofeenbe unangenehme Wahrnehmung nad? rechts trieb, bajj

aber bie (Erinnerung an etmas Angenehmes (bie (Erbe) ftets nad}

borthin ansog? Hein, man fann bie Sache nur fo erflären, baff ben

(Eieren auf biefe Weife eine beftimmte Bemegungsfolge angeroöhnt

morben mar. Bas bemeift aud? folgenber Derfudj: Bie fdjnell»

Friechenbe tropifche Schnede Ampullaria mürbe non bem befannten

ITUinfterer (Eierpfychologen Werner ^ifdjel in ein (Sangfyftem mit

brei Ausgängen gebracht — linfs, redjts unb in ber Hütte. Bur ber

mittlere Ausgang mar burd} (EleFtri3ität oergällt, fo bafe bas (Eier

alfo beliebig nach rechts ober linfs Frieden fonnte. Bie Schnede

lernte bas aber nicht, fonbern fie frodj meiftcns gerabeaus unb 30g

fidj nach überftanbenem Schred 3ur Seite hin ins <£reie. War nun
bas (Eier babci 3ufällig breimal nach rechts gefrodjcn, fo behielt es

biefe (Semohnheit auch meiterljin bei. Sie mcnbet fidj alfo nicht 3ur

Seite, meil fie fid} an ben eleftrifchen Sdjlag erinnerte, fonbern fie

tut es, meil fie eben immer fo getan hat.

3n noch eleganterer Weife hat Branbt biefe Biitge an ben

Bäupdjen ber tltehlmotte nadjgeprüft. (Er liefe fie in oieredigen

(Sängen fricdjen, bie an jebcr >£de bie ItTöglichfeit offen liefeen, fich

nach rechts ober linfs 3U menben. Wenn bie Baupen oorljer nun in

einem (Slasgefäfe ge3mungen morben maren, immer nur nad? linfs

herum 3U laufen, fo taten fie bas auch in ben (Sängen, obmohl fie

hier bocb freie Bahn hatten! Sie mufeten fidj alfo bie Bidjtung ihres

Wanberns eingeprägt haben. Solches „(Einfahren" ber Bemegung
bemeift nodj feinerlei feelifd}»gciftige Qualitäten, es Ijanbelt fid} um
eine „ITIusfelerinnerung", bie feinesroegs mit bemufeten feelifcben

3nfjalten oerfnüpft 3U fein braucht. (Senau fo geht es bem Illen*

fd}en, ber „blinb" mafchinefchreibt — er folgt ben cingelernten Be»
megungen unb überlegt nicht mehr. Wie mürbe einer tan3en, menn
er noch jeben Sdjritt überlegen mollte, ober mie fönnte ein Alaoier»

nirtuofe fpielcn, menn er ben Blid immer auf bie (Eaften richtete?

Bie Batte im 3 rrgarten
Wer einmal gefehen hat, mie fid} Batten in einem «Sang»

labyrinth mit einer nachtmanbicrifdjcn Sidjerljeit 3um Ausgang
burdjfifeen, mufe bie Seiftung biefes (Eicres bemunbern. Selbft mir,

bie mir oon oben bie Anlage bes 3rrgartens einigermafeen über»

fchauen unb ben bireften Weg 3um Ausgang optifch erfaffen fönnen,

müffen uns oft fehr bemühen, biefen Weg „mit ben Augen" ridjtig

unb fidjer 3U gehen. Bie Batte aber, bie nicht bas (San3e überfdjauen

fann, meil fie innerhalb enger Wänbe läuft, finbet ficf? rafd} 3urecht!

Biefe Seiftung oollbringt fie fdjon nach menigen Derfuchen, bei benen

fie 3unehmenb feltener in Sadgaffen rennt. (Sar balb prägt fid? ihr

anfdjeinenbein (Sangrhythmus ein, mie3um Beifpiel gerabeaus=linfs,



gerabeaus=red?ts, gerabeaus4infs, gerabeauslinfs unb fo fort. Diefes

angelernte <5angfd?ema ift burd?aus nicht auf bie Sd?ritt3af?l bemeffen,

fonbern man fann bie einjelnen Eeilftrecfen cerfü^en, unb bod? wirb

bie Hatte richtig laufen. Hun allerbings fommt hier 3U ben 3ir>eifel=

los corliegenben finäftf?etifd?en ^äfyigfeiten nod? ein angeborener

©rientierungsfinn ljin3u. Die Hatten fönnen — genau wie Ejunbe

unb mel?r nod? Dögel — fid? leidjt 3U einem bcftimmten $>iel burd?«

finben unb mahlen babei nid?t immer biefelbcn IDege, wenn mehrere

3um §iel führen. Sie finben ficf^ aud? bann im Sabyrintb weiter,

wenn einige IDinbungen burd? eine Hbfd?neibeftrecfe nerfür3t werben.

Ejier aber beginnt bas IDunber . .

.

jöae flöun&er öee Falten Htdits

Don fietnj ©djeibenpflug

Es ift bie Sehnfucbt ber Ecd?nifer, biefes falte £id?t. Denn
wieciel (Energie gef^t bei allen unfcrcn Beleud?tungsförpcrn cerloren,

fet3t fid? in IDärme um anftatt in £id?t, unb man fönntc ciel, viel

billiger arbeiten, wenn bas „falte £id?t" erfunben wäre.

So fortgefd?ritten unfere Eed?nif aud? ift, fie muß fid? im
,5all

bes fogenannten „falten £id?tes" cor lebcnbigen IDefen, cor Eieren,

ja fogar cor win3igen pil3en unb Safterien beugen, bie biefes falte

£id?t felbft erseugen. ITtan Ijat es ihnen bisher nid?t nad?mad?en

fönnen unb wirb es auch fo fd?nell nicht erreichen; benn bas falte

£id?t ber Scbewefen ift bas probuft oerwideltcr, 3um Ecil aud? nod?

recht geheimnisoollcr Sebenscorgänge. Es crfchliefjt uns IDunber«

weiten, unb ftaunenb ftel?cn wir cor felbftleuchtcnbcn Bafterien*

fulturen, hören wir con ben ftrahlenben unb fdjimmernben <$ifcf?en

in ber Eieffee, bie in biefem falten £id?t einherfd?mimmen.

Baftcrien als Sefelampe
ITlati ntufj £id?ter3eugung con Phosphoref3icren gut unter«

fd?eibcn. IDenn unfere IDecfer» unb Eafd?cnul?ren nad?ts leudjtcn,

bann beswegen, weil fie mit einer Subftan3 cerfehett finb, wcldje

bie ^ähigfeit hat, nad? 2lufl?ören ber £id?tbeftraf?lung weiter £id?t

aus3uftral)len. ITlit Habium h«* bas, nebenbei bemerft, nichts 3U

tun. Hcngftlid?cn ©cmütern würbe bie nächtliche Begegnung mit

einem frifd?gefällten Baum, beffen E70I3 grünlid? leudjtet, ciclleicht

nid?t fehr 3ufagen, unb bod? beftcht fein (Srunb, bas IDalten con

(Seiftern bei biefer Erfcbeinung 3U cermuten; oielmehr honbelt es

fid? babei um bie pil3fäben bes Ejalümafd), bie fid? nid?t anbers

benehmen als bie Seudjtsiffern auf unferer Hrmbanbuhr: fie phos«

phoref3ieren. ^aulcnbes £7013 fann aber aud? Ieud?ten, unb 3war

wirfüd? leuchten, burd? £id?t, bas an ©rt unb Stelle er3eugt wirb,

erseugt con Bafterien, biefen gauberfünftlern in flcinften Hus»



maßen, bie uns ja immer mieber mit neuen, menn aud? rneift

unangeneßmen lleberrafcßungen aufmarten. ^reüidj, menn mir bas

Seucßten nicßt nur an abgeftorbenem hoI3 » fonbern in einer lauen

Sommernadit oielleicßt am — Sonntagsbraten bemerfcn, bann märe

cs fcßon empfeßlensmert, einen neuen Speifesettel 3U machen!

I)ie (Erforfcßung ber SeucßtbaPterien rerbanfen mir, mie fo oiele

aitbere botanifcße (ErPenntniffe, bem Kltmeifter KToIifcß, bem es audj

gelungen ift, biefe BaPterienarten in BeinPulturen 3U 3
ücßten. So

eine (Slasfcßale, in ber fidj auf einem Bäßrboben eine BaPterien=

Pultur befinbet, ift eigentlid* eine recßt praPtifcße BacßtPäftcßenlampe.

Sie Pann menigftens Peincn Branb ßeroorrufen, ift billig unb gibt

ein milbes bläuliches Sicht. Dielleidjt märe cs ein bißd;en ungemoljnt,

bei BaPterienlicßt 3U lefen, aber für mandje grufelige Bücßet märe

es nieUeicßt bie ftimmungsoollfte Seleudjtung.

Die bePannteften (Tiere mit (Eigenbeleucßtung finb unfere C5Iiih=

mürmcßen, bie eigentlich Käfer finb, aber fo genau nimmt ber Saie

bas ja nie. 3hr Seucßten ift ein Siebesfignal. Die IDeibcßen Pönnen

nämlidj nidjt fliegen, fonbern fißen im (5 ras, roollen aber auf bie

Dauer nid}t „fißen bleiben", unb fo fignalifieren fie optifcß, baß fie

ba finb. Die IHänncßen tun bas ißrerfeits, unb fo ift alles in 0rb=

nung. 3t1 öen (Tropen gibt es nocß nie! größere unb fdiönere £eucßt=

Päfer, mandie oon ißnen ßaben eine gan3e Beleudjtungsanlage mit

allen Hebeneinriditungen eingebaut, mie bies beim „Cucujo" ber

^all ift, einem großen SeudjtPäfer SübameriPas, ben bie 3nöianer
als aparten Kopffcßmuc! oermenbcn. Diefer (Tucujo fjat 3mei feßr

Ieiftungsfäl}ige £cucßtorgane auf ber Bruft, unb fie finb nodi burdj

einen BeflePtor ocrftärPt! 3ntereffant aber ift, baß fich biefe Käfer

ihr Siebt gar nicßt felbft er3eugen, fonbern baß cs mieber £eucßt»

baPterien finb, bie ßier im Dienfte ber 3”fePten fteßen. IDir finb

einer „Symbiofe" auf bie Spur gePommen, einer £cbensgemeinfd>aft

5mifcßen BaPterien unb Käfern, ^reie IDoßnung unb freies Quar=

tier bePommen bie Pleinen (Einseller, unb ber Käfer ift bafür feiner

£idjtforgen entßoben. Die fdjlauen 3»x feftenmütter ad}ten barauf,

baß audj bie üadiPommen mit biefen £euditquellen oerforgt merben,

unb fo finb feßon bie (Eier im IHutterleib mit ben SeucßtbaPterien

infi 3 iert, man fießt fie im (Eierftocf ber IDeibcßen leuditen.

Die Scßcinmerfer ber (T i n t e nf i
f
cß c

So mie bie Käfer maeßen es aueß bie dintenfifdie — fie oer=

menben bie BaPterien als Sicßtquelle, ßaben fie fosufagen in ißre

Seucßtorgane eingebaut. IDie fie bort ßineingePommen finb, meiß

man allerbings nießt, benn es ift immer bie gleidie 2lrt oon BaP*

terien, unb fie befinbet fidj niemals unb nirgenbs im IHeermaffer,

fonbern nur in ben Seuditbrüfen ber (Tintenfifcße. 2lucß ßier finben

mir mieber BeflePtoren, meldie bie IDirPung bes Sicßtes fteigern.

Sie ftnb mie ein Spiegel gebaut unb auf ber BücPfeite mit einer

abfeßirmenben pigmentfeßießt belegt, fyxx merben bie Kugen alfo



3u richtigen Sdjeinmerfern unb fönnen bie Umgebung ber Sieffee»

Sintenfifd|e fchon recht gut erhellen. 3e tiefer mir in bas IDeltmeer

hinunterfteigen, befto häufiger begegnen mir Sieren, bie mit folgen

£eud}torganen ausgeftattet finb.

Die grofjartigften Sidjteffefte merben aüerbings nicht oon ben

grofjen £euchttieren erjielt, fonbern non min3igen ©rganismen, ein»

3eIIigen Urtierchen, bie aüerbings in Dliüionen unb Dliüiarben auf»

treten unb ebenfaüs einen leucfytenben Stoff er3eugen, aber ohne bie

mithilfe oon Batterien. IDie bie gan3e Sadje genau oor fid? gebt,

meiff man freilidj nodj nidjt fidler. Der (Einbrucf bicfcs Dleeres»

leudjtens ift übermältigcnb. Das IDaffer fdjcint auf meite Strecfcn

bin übergolbet unb mie mit fliiffigem £icht über3ogen 5U fein, bas

aüe UMenbemegungen mitmacht. 3n ben Sropengegcnben erfcbeinen

in mandjen Hätten aud} nodj anbere £id}tmunber aus ber Sier»

melt: bas finb bie ^euermal3en, groffe, oft bis 3U einem Dieter

£änge erreidjenbe Dlanteltiere, bie I^errlicbc cEffefte heroo^aubern.

Hud} Dleeresfdjnecfen, tDürmer fogar, unb oor aüem Quaücn unb

Dlebufen, finb oft mit foldjen (Einrichtungen ausgeftattet unb leuchten

im eigenen Schimmer auf, menn fie langfam burdj bie fluten fiib»

lieber Dleere 3iehen. Die feltfamften formen leuebtenber Siere aber

bietet bie unergriinbliche Sieffee. Hus ihrem (Sebeimnis tonnte man
bisher 3mar nur meniges heraufholen. Uber fchon biefe formen 3eigeit

uns, baff aud? bie füljnfte phantafie folche (Seftalten nicht erfinnen

fönnte, bie bort unten als mirfliche lebenbige IDefen bafjinsiehen.

Krebfe tragen £ampen
(Stoff ift bie §ahl ber Sieffeefifche, bie mit £euchtorganen aus»

geftattet finb. So mie bei manchen Krebfen fann man hier oon

mirflichen „£ampen" fprechen. So tragen bie (Ephaufibenfrebfe bes

Htlantif £eu<htorgane auf ber Bruft, bie nicht nur Befleftoren unb

ftarfe £ichtqueücn befitjen, fonbern auch eine £infe, alfo einen

richtigen Sdjeinmerfer oorgefchaltet haben unb aufferbem jeber3eit

abblenbbar finb, alfo mie eine Safchenlampe bebient merben fönnen.

Huch manche ^ifd^e haben ihre £eud)torgane gan3 ähnlich organifiert.

So leben in ben oftinbifchen (Semäffern ^ifdje, bie £eucf)torgane

befi^en, in benen mieber bas übliche Bafterienlicht „glüht", unb bie

gan3en £cudjtorgane fönnen gefippt merben, alfo umgebreht, unb

baburdj mirb bas £idjt plötjlid? ausgefcfjaltet. Das £idjt biefer

^ifchlampen ift fo ftarf, baff es bie inbifdjen ^tfd^er auf eine gute

3bee gebracht hat: fie nermenben biefe £eudjtorgane, bie nodj eine

gjeitlang funftionicren, menn ber <£if<h tot ift, als — Höbet unb

haben bamit grojfe (Erfolge 3U Bezeichnen. Dian geht nämlich in ber

Hnnahme nicht fehl, baff biefe £eud}torganc aud? für bie <$ifd}e eine

ähnlidje Bebcutung haben, meil burch bas £idjt anbere Dleeresticre

angelocft unb bann eine Beute biefer Sdieinmerfcrpiraten merben.

Huch bas Blettben mit ben plötjlich aufsuefenben £idjtern mirft ftch

mohl oerhängnisooü für bie fleinen Dleerestiere aus.
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ÄJauurn 4Jflanjenjüd)tung ?

t)on 43no feffor £>c. HJühelm Kubocf
-öiceFtoc öes ßmfec/!?Ö!Ujelm*7nftitute für ^üdjtungGforfd/ung

Die ftaunensmerten Seiftungen ber djemifd^tedjnifdjen 3nbuftrie

unb bie EDunberroerfe ber ITlafdjineninbuftric, bie jetjt ihren (jöd)ften

Kusbrud in ben IDaffen aller Krt für unferc EDehrmacht finben, finb

jebem Dolfsgcnoffen beroufjt. Die Sdjaffung neuer EDerfftoffe unb

neue tedjnifdje (Erfinbungen maren aÜ3u fcfjr baju angetan, bie

biologifche (Erforfcfjung unferer (Ernäbrungs« unb Kohftoffocrforgung

unb bie ^ortfdjritte auf biefern (Scbicte in ben Schatten 3U ftellen.

3ft es aber nicht imponierenb, 3U erfahren, baff in ben Ickten

fieb3ig 3ahren bie (Erträge unferer (Setreibearten um runb 75 t>. £7.

unb bie ber Kartoffeln fogar um x 25 o. Ej. gefteigert mürben? Klingt

es nicht faft unmahrfcheinlich, baff feit ber Erlitte bes oorigen 3aht ‘‘

hunberts bie §>ucferernten je Ejeftar faft cerbreifacht merben fonnten ?

Diefe Seiftungen finb um fo höhet 3U bemerten, als bie «Erträge

unferer Kulturpflan3cn in jebem 3abr nur einmal gemonnen merben

fönnen. Der (Ehemifer, ber aus Kohle, (Erböl, ETtineralien unb <Er3en

im inbuftriellen pro3c{j mehr ober meniger unabhängig uon ber

EDitterung ffnthetifchen Kautfchuf, üreibftoff unb mineralifche $ette,

neue EHetalle unb anbere Stoffe geminnt, hat ben Dorteil, baff et

auf Kblagerungen geologifdjer Dorgänge ober Kuffpeidjerung pflan3*

lidjcr Stoffe aus 3u^ttaufenben 3urücfgreifen fann.

Die (Srunblage unferer €rnährung beruht aber auf ben Seiftungen

unferer Kulturpflansen in ber Kusnutjung ber Sonnenenergie bei

jmedmäfjiger pflege. Zlur einmal im 3ahr f'önnen mir im allgemeinen

ernten. Ejöhe unb Qualität ber (Ernte finb aber erbgebunben an bie

Befchaffenheit ber Sorten ober Kaffen unferer Kulturpflan3en.

freilich, bie angeführten Steigerungen in ben (Erträgen unferer

michtigften Kulturpflanscn finb nicht Derbienft ber Pflan3en3üchtung

allein. Sicher ift aber, baff fie mit ber Sdjaffung ertragreicher, ftanb»

fefter Sorten, mel<he h°he Kufmenbungen in ber Bobenbearbeitung

unb Saatenpflcge fomie in ber Düngung unb im Ktafchineneinfa^

lohnten, bie Dorausfe^ung für eine Derbefferung unb Steigerung ber

Knbautedjnif gegeben hat.

XDas bleibt aber noch 3U tun?

Bei ber prüfung biefer ^rage ift es 3medmäfjig, brei (Sruppen

non Kulturpflan3en nach öem (Srabe ihrer 3üchtcrifchen Bearbeitung

3U unterfcheiben. 3n öie erfte (Sruppe mürben bie Kulturpflan3en

einsureihen fein, bie, mie bas Brot« unb ^uttergetreibe, (Erbfen,

§ucferrübcn unb Kartoffeln, bereits feit 3ah*3ehnten einer intenfioen

§üd}tung untermorfen maren. 3n bie smeite (Sruppe fönnten bie

bisher meniger beadjteten Kulturpflan3en eingeorbnet merben, fo bie

^utterpflan3en, bie ®elpflan3en unb bie (Semüfe* unb ©bftarten. §u
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bcr britten (Sruppe mürbe eine Keifje non 2lrten gehören, um bereit

(Einführung in unferen 2lnbau mir uns jeßt noch bemühen.

Sei bcn Kulturpflanjen ber erften (Sruppe bat bie Züchtung

Sorten gefdjaffen, welche unter optimalen 2lnbaubebingungen bie

(Srenje ber Ejödjfterträge wahrfdieinlid} erreicht haben. IDäre es

möglich» bie cErtragsfapaßität ber §ud}tforten bei (Betreibe, (Erbfen,

gucfcrrübcn, Kartoffeln ufm. auf großen 2lnbauflädjen 3U oerwirf»

lidjen, fo hätte bie pflan5en3üd}tung in ber CEat feine großen 2luf»

gaben mehr 3U ericbigen. £eiber ift es aber fo, bafj bie »Ertrags»

fähigfeit ber ^odj3uchtforten burch <^roft unb Dürre unb burch Sd}äb*

iinge aller 2Irt fehr hetabgefeßt wirb. (Serabe ber leßtc polarwintcr

hat uns beutiich cor 2fugen geführt, baß bie IDintcrfeftigfeit bei

IDintergetreibe, IDintcrraps unb IDinterrübfcn, befonbcrs bei bcn

Sorten hödtfter (Ertragslciftung, ungenügenb ift.

ferner treten immer wieber 3ahrc oerheerenber Schüblings»

wirfung auf, in benen bie (Erträge um ein Drittel unb mehr oer»

minbert werben. Bei biefer (Sruppe oon Kulturpflan3cn lautet baher

bas ©ud^iel: §üd;tung auf Kcfiftcn3 (IDiberftanbsfähigfeit) gegen

Froft unb Dürre unb bie wichtigften Schäblinge.

(Erft in bcn lebten beiben 3ah*3ehnten fonnten biefe Aufgaben

methobifch in Angriff genommen werben. (Es galt, 3unäd}ft bie

Katur ber ITCerfmale 3U erforfchen, bie bas erwünfehte Sudlet
bebingen. Die g>üchtungsforfd}ung mußte fich ber (Ergebniffe oielcr

oerwanbter naturwiffenfdjaftlicher Fachrichtungen bebienen unb biefe

ausbauen, um bie (Srunblagen für bie §üdjtung auf Kefiftens unb

bie ITlethoben 3ur 2tuslefe 3U fchaffen. Daß bie Dererbungsforfcfjung

auch in biefer 2lrt ber ©iichtung bie funbamentalen 2lrbeitsmethoben

norfchreibt, ift felbftoerftänblich.

Die 2lusfichten, weld}c bie 2?efiften33üchtung eröffnet, ftnb grofj.

Die (Erreichung ber §iele ift aber meift fehr langwierig, immerhin
fann fchon auf beachtliche (Erfolge hirtgewiefen werben. Beim

3Dintermei3en gelang cs, IDinterfeftigfeit unb (Ertragsfähigfeit in

einem erheblichen 2lustnaß 3U pereinigen.

Die Züchtung auf 2Jefiften3 gegen Schäblinge ift für bcn Forfdjer

außcrorbentlich intereffant unb bietet 3ubem große praftifche (Erfolgs»

möglichfeiten. 3m tropifdjen Pflansenbau ift bie §ücf}tung

fchäblingsrefiftenter §ucferrohrfortcn eine (Slan3leiftung oon weit»

wirtfchaftlicher Bebcutung. Die Züchtung branb» unb froftrefiftenter

(Setreibeforten hat bei uns unb in anberen Sänbern bereits 3U großen

(Erfolgen geführt. 3n Deutfchlanb werben bei ber Kartoffel feine

pochsudjtforten mehr 3ugelaffen, bie nicht frebsrefiftent finb. Die

©üdjtung non Sorten, bie ber Kartoffelfrautfäule wiberftehen, bat

erfte greifbare (Erfolge gebracht unb fteüt weitere in 2lusficht. Die

Schäbigungen burch uerfchiebene Dirusarten, beren 2iatur noch nidit

oöllig aufgeflärt ift unb bie gerabe auch im 2lnbau bcr Kartoffel

nerheerenbe Derlufte heroorrufen, haben in ben leßten 3ah«n ftarfe

Beadjtung erfahren. Bei ber Befämpfung biefer Schäblinge müffen
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alle ^orfdjungsridjtungen 3ufammenarbeiten, um ben (Sefahren 3U

begegnen, benen nicht nur lITenfdj unb Eier, fonbern audj otele

Arten unferer Kulturpflan5en ausgefeßt ftnb.

Die 3tueite (Sruppe ber Kulturpflan3en, 3U ber bie ^uttcr=

pflan3en bes ^elbfutterbaues, insbejonbere Kleearten, Sterne,

Steinflee, Supine unb bie midjtigften (Sräfer geboren, erfuhr bislang

feine fo eingeljenbe 3üd}terifche Bearbeitung. Das nationalfo3ialiftifdje

Agrarprogramm hat 3ubem neue ^orberungen aufgeftellt, um bie

Sicherung ber mirtfchaftseigenen ^uttergrunblage 3U gemäbrleiften.

Die (Sruppe ber fogenannten Sn>ifchenfruchtfutterpflan3en (JDiden,

Kleearten, Serrabclla, bjirfe, Sonnenblumen unb Koblarten) fanb

erft feit *933 bie Ujr gebüfjrenbe Beachtung.

Die Bebeutung ber Pflan3en3üchtung auf biefem (Sebiet erhellt

allein baraus, baß beim Aotflee, einer unferer ruidjtigften ^uttcr-

pflansen für bie lliilchrüehhaltung, burdj Kleefrcbs unb Klecäldjen

jährlich burdjfdjnittlidj mehrere taufenb Ejeftar ausfallen. (Es ift

aber burd^aus möglich, Sorten 5U fd^affen, meldje gegen biefe Sdjäb=

linge rcfiftent finb. (Erfte güdjtungscrfolge liegen aud] bereits oor.

Die Sterne, bie in Deutfdjlanb erft um bie 3ahrf}unbertmenbe nod?

3ögernb in Anbau genommen mürbe, bat fich insmifchen immer

meitcre Anbauflächen audj auf foldjen Böben erobern fönnen, bie

ihr nicht befonbers 3ufagen. (Es seigte fich aber, baß ber £u3eriteanbau

aud} auf feljr fanbige Böben oorgetragen merben fann. Die §üdj»

tung bejonberer Sorten non mirflicher „Sanbluserne" ift baljer bie

bringenbfte Aufgabe, roeil bie £u3erne auch auf leichten Sanbböben

bie fid^erfte ^uttergrunblage gemährt.

3n biefem Sinne muß aud} bie ^üdjtung ber Süßlupine

ermähnt merben, meld|e bie Dichhaltung gerabe auf ben leidsten

Sanbböben bes ©ftens ermöglicht, inbem fie als (Eimeijjpflanse bie

notmenbige (Ergänsung 3U ber anberen typifdjen pflan3e ber Sanb*

böben, ber Kartoffel (Stärfeer3euger), bilbet. (Es feien hi£r ttur

biefe Arten ermähnt, obmohl gerabe bie ^uttcrpflan3en für bie armen

Sanbböben bes ©ftens unb bie auf ihnen beruhenbe Sidjerung bes

mirtfchaftseigenen Cutters überhaupt erft eine genügenbe Beficblung

ber ©fträume unb baburd? ihre Dölfifdje Sid^erung auch unter ben

oeränberten politifchen Derhältniffen ermöglichen. Bei ben ©cl»

pflansen richtet bie Züchtung ihr Augenmcrf gleidtfeitig auf bie

Derbefferung fdjon befannter unb bie Schaffung neuer Arten.

Beim (Sentüfc ift eine Aeihe non Arten mit großer mirtfdjaft*

lid]cr Bebeutung fdjon feit langer Seit in 3Üd}tcrifd}er Bearbeitung.

Dagegen muß 3ugegeben merben, baß bei einer gan3en An3al;l non

(Semüfearten pflan3en3üchtung auf miffenfchaftlidjer (Srunblage gar

nicht ober in nidjt genügenbem Umfange burchgeführt morben mar.

Sdjon mährenb bes Krieges hat bas Aeidjsernährungsminifterium in

(Erfenntnis biefer Sadjlage eine großzügige ^örberung ber Arbeiten

auf biefem (Sebiet in Angriff genommen. Die Aufgaben fönnen

feinesmegs auch nur 3U einem geringen Bruchteil aufge3ähit merben,
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erwähnt fei aber, bafc aujjer ber 22ährftoffoerforgung angefirebt wirb,

in Derbinbung mit ber Konferüierungsinbuftrie eine fidj auf bas

ganje 3aljr fynburd} erftrecfenbe Pitaminoerforgung bes beutfdjen

Polfes fic^ersuftellen.

Ztidjt aiel anbers fielet es auf bem ©ebiete ber ©bfoüchtung aus,

<£rft (Erwin Baur h<*t in ITTüncfoebcrg bie (Erfenntrtiffe ber Per*

crbungsforfdjung aud} auf bic ©bftjiicfytung angcwanbt. ©bwohl
biefe Arbeiten erft jungen Datums finb, tonnte in ben lebten über*

aus ftrengen IDintern aus Krcu3ungsnad}tommenfchaftcn eine Heilte

genügenb froftharter Sämlingsbäume ausgclefen werben, weld^e ben

21usgang neuer flimaharter Sorten bilben. IDäfyrenb alfo bie legten

IDinter für ben prattifdjen ©bftbau burefj bie Pernidjtung unjäbliger

wertooller ©bftbäume unferer beften Sorten eine unangenehme XDir*

fung hatten, boten fie ber §üd)tung, wie fdjon im Beifpiel ber

IDeisenjüd^tung angeführt, eine gan3 feltene <£hance ber 2tuslcfe.

Bei ber britten ©ruppe oon pflansen bietet bie pflansen*

3üd^tung überhaupt erft ©ernähr für ben (Erfolg. Die (Einführung

neuer Multurpflan3en, befannt burd} bie Beifpielc ber Kartoffel, ber

©artenerbbeere, ber (Tomate, ber Bufdjbohne unb oieler anberer

2lrten mehr, ift fein abgefchloffcncr Porgang, unb wir tyaben grofje

2lusfichtcn, aus ber ^ormenfülle ber Kulturpflansen europäifdicr

unb aujjercuropäifd^er Ejcimatgebiete, insbefonbere bem OTittelmcer«

gebiet, 2lfien unb Zentral* wie auch IHittelamerifa, neue Kultur*

pflansen ein3uführen. Um bas begreiflich 3u machen, fei nur baran

erinnert, bajj ber füjje Speifepfeffer bei uns etwa 3ur §eit bie Stel-

lung einnimmt, weldjc bie (Tomate cor bem erften IDcltfrieg inne-

hatte. 3^ wenigen wirb es Sorten geben, bie fid} in weiten

©ebieten Dcutfchlanbs mit (Erfolg anbauen laffen, unb bas beutfehe

Polt fann bann ben ©enufj biefes oitaminrcichen ©emiifes als

felbftocrftänblich anfehen.

Die Pflansensiichtung bemüht fid| feit einigen 3ah*en mit

(Erfolg, für bie beutfehen Klimagebiete brauchbare Sojabohnenforten

3u fchaffen. Kad^bem erfannt würbe, was bie Sojabohne an ber 2ln-

paffung an beutfehe Klimaoerhältniffe hemmt, ift cs möglich gewefen,

aus ber grofjen ^ormenfülle biefer oftafiatifdjen Kulturpflan3e folchc

Kaffen aus3ulefen, bie auch bei uns genügenb frühreif finb. Durd?

Kreu3ung mit Sorten, bie eine (£rgän3ung in be3ug auf (Ertrag, ©el-

unb (Eiweiftgehalt barftellen, tonnten Stämme ausgelefen werben,

bie fid} für ben ©rofjanbau eignen.

Selbftocrftänblich ift es, bafj fich bie ^üchtungsforfchung unb

bie praftifd^e pflan3en3iichtung fchon jegt mit ben Problemen

befaffen, bie in ben befegten ©ebieten ber Söfung banren.

So wie bie pflan3en3üd)tung in ben 3uriicfliegenbcn 3ahr 3c^n^en

erft bie leiftungsfähigen Kaffen unferer Kulturpflansen erseugt hat,

welche bie (Ernährung unb Kohftoffoerforgung währenb bes Krieges

ermöglid^en, ift fie gleichseitig bemüht, bie ©runblagen für bie

Kahrungsfreiheit bes neuen (Europas 3U fchaffen.
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öfbriftopb iDotjnt unö ferne $cau
6rjätjlung tton F)ans CJljcfftopl) ßaengel

(Es fyat fdjon etroas 3U bebcuten, roenn es an einem folchen

Sd}neeftnrm in ber 3etjnten 21benbftunbe an bie ^enfterfdjeiben Flopft.

(55ottIob, es ift ber 2flad}bar. (Er fyat nod} Sicht gefeiten. <£r fleht

uöUig oerfdjneit an ber Eiir. Steint er betrunfen 311 fein? (Er

taumelt unb oermag auf feine ^rage
3U antroorten. IDir laffen ihm

Zeit. (Er ift ein gelernter Sd}tnieb unb liebt nicht Diele IDorte. Das

geben mag ferner genug fein. IUan f?ört bod} manchmal etroas im

Dorf. 3eber roeifj ja bas geben bes anberen unb lebt es mit ihm.

Dielleid} t haben bie geute red}t, baff es auf bie Dauer nid}t gehen

roirb. DieIIeid}t roeifj er fid} Feinen Bat mel}r. IDir bitten il}n herein.

<£r mehrt aber ab, er roill feinen Schnee l}ereinfd}Ieppen. Klan fieljt

es feinem ©efid}t an, bafj es oben bei it}m etroas gegeben (}at. IDir

roollen il}m fyelfen, fo gut es gel}t.

3m 2lugcnblicF glauben mir alles, roas bie geute ron ^rau

Dol}nt 3u er 3äl}len roiffen. Sie t}at fid} ben ^abriFfchmieb €l}riftopl}

Dotjnt aus Ejirfdjberg nur aus (Erot; genommen. Sie mollte eigentlid}

ben Bauer £)enfcf}el aus Seiborf. Der aber faf} bie fdjöne IDitfrau

2lnna Dremel nid}t an.

2tn ber Kltfemnitjer Kirmes naljm bie tDitfrau 21nna Dremel

barum einen jungen Burfd}en an, ben niemanb fannte. Sie fd}iittelten

alle bie Köpfe, baff fie ben ungefcf}Iad}ten ITlenfd}en immer mieber

3um üan 3e f}olte unb if}n eines (Tages als ITtann in if}r £jaus nahm.

Die 2ftad}barn mußten es halb, bafj bies alles ohne giebe gefdfaf}. Der

Sd}mieb CCfjriftopf} Dof}nt l}atte bie £rau genommen, meil fie ifjn

aüein f}aben moüte. 3^ bemog babei ber (Sebanfe, in bie Berge 3U

fommcn, auf bie (Erbe, 3U ben Kül}en, in bie IDeite ber IDälber. Denn

er ftammte aus ben iDalbenburger Bergen. Dort mar er als fedjftes

Kinb eines Kleinbauern in gomnitj auf bie IDclt gefommen. (Er

moüte nichts anbercs fein als ein Bauer, unb bodj fd}icfte it}n ber

Dater nach IDüftegicrsborf, um ein Sdjmieb 311 mcrbcn. — Butt Fant

eine ^rau unb bot ihm (Erbe unb XDalb, IDiefe unb ,5elb, Kül}e unb

Sd}roeine. (Er griff 3U unb fdirieb an bie Bergmannstochter Zofanna

(Sregor 3U ßermsborf einen 2Ibfd}iebsbrief.

Unb ($rau 21nna Dremel rooUte bem Bauern 3af°b £?enfd}el

bemeifcn, bafj fie nid}t auf ihn marte, bajj fie mit bem ärmften Kned}t

gliicflidjer merben mürbe als mit ihm. 2lber mit bem (Slücflichroerbcn

hatte cs balb fein Bemenben. (Ehriftoph Dohnt fühlte nur 3U halb,

bajj 21nna Dremel, bie nun feinen 22atnen trug, ihn nid}t aus Zu-

neigung genommen ha *te - So richtete er fid} barauf ein, ein an»

ftänbiger Kerl 3U merben. (Er blieb ootn erften (Tage an 3U ben brei

Kinberrt ber ^rau gleid} gut unb ftill. 2lie fam ein fd}arfes ober gar

böfes IDort über feine gippcn. 2lud} menn fie einmal ftörrifd} mürben,
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fcfjlug er nidjt 3U. (Er ging bann nur ftumm hinaus. (Er ftanb auf,

wenn bie erfte Kuh im Stall fid} rührte, er warf ficb ins Bett, u>enn

im Dorf bas leßte £id}t oerlofd). (Er wollte nichts anberes, als ficf>

eingraben in bie (Erbe. Sie hatte einem anberen gebärt, ben ber (Lob

nal^m. (Er wollte fie nidjt gefdjenft hoben. Darum arbeitete er für

brei. (Er hotte bas fdjwerftc Sos oon allen Bergbauern. Seine IDiefen

lagen arg nerftreut. Daju fam, baß er pom (Srafen noch bie höchft*

gelegenen EDalbancfen padjtete. Sie waren fchroer ju erreichen. Kein

Ochfengefpann fam hinauf. (Er trug auf bem Kopf bie jehweren Efeu*

biirbcn bis 3um erften Ejolsweg hinab, nur um bas foftbare Efeu ben

dieren 3U bringen.

21 ber es holf ihm alles nichts. Die (Eltern ber Jrau in Bober*

röbrsborf glaubten an feinen Sdjmieb. (Ein Schmicb fann auf ber

Bauernerbe nur alles Derberben. (Er hot auch nichts hereingebrad}t,

er wirb nur alles hinaustragen, ^rau Dofjnt mußte am (Enbe nicht

mehr weiter. Sie fah, wie bie brei Kinber bem neuen Datcr aus*

widjen, unb mußte oon dag 3U dag hoch mehr fidj geftehen, baß fie

an biefem füllen ITCann hing.

Bein, fie liebte ihn nid}t. llnb wenn es fdjon einmal Siebe war
— er fah, er hörte nichts mehr. (Er hörte nur ben Sturm im IDalbe,

wenn es Efolsbruch gab, wo er fid} billiges £fol3 h°ien fonnte. (Er

hörte ben leifefien Schrei ber Kul}. (Er träumte nur non ben EDiefen,

Dom ^utter, unb ein dag ging auf unb oerlor fid} wie ber anbere.

Stanb Chriftoph Doljnt überhaupt nodi in ber Familie? Biel»

leidjt hotte bie eigene JTtuttcr bod) recht, bie immer wieber warnte,

es würbe nid)t gut ausgehen, gjuleßt würbe er bie Kinber um (Srunb

unb Boben bringen. (Er blieb ber frembc dheiftopb-

21 bcr dbriftoph Dobnt wußte non aü bem nichts. (Er fah feine

,5rau bei ben 2Ttaf)l3eitcn. tDenn er fie länger anfah, mußte er ben

Blicf fenfen. <£r begehrte fie, aber fie gehörte ihm nidjt. Sie hotte

ihn nur als Krbeiter genommen. 2lnna Doljnt mußte einmal biefen

unerträglid)en ©uftanb beenben.

Sie fonnte iljn ja 3U fid) rufen, er würbe bann gefommen fein

wie in ben erften EDochen, aber hernach wäre es wie an jebem anberen

dage geworben. Sie wollte ihn erfennen. IDenn er bod) nur ein

Schmieb war, hört wie fein erlernter Beruf, fo wollte fie lieber oon

ihm geben. 2lber fie fanb feinen IPeg, ihn 3U befragen. Unb alles

blieb 3wifchen ihnen beiben bis 3U biefer Stunbe, ba dh*iftoph Dohnt

abenbs bei uns anflopfte.

(Enblich lehnte er fid) an bie dür unb fagte nur tonlos: „Sie ift

fort!" U2ir glaubten natürlid) nur, baß bie ^rau dou ihm gegangen

fei. (Er fchüttelte ben Kopf — nein, nicht bie <$rau — bie achtjährige

21eltefte, bas Utariele, wäre fortgelaufen. 2!ls er heute 5ur Defper*

3eit hereinfam, fei fie nicht am difd) gewefen. Die ^rau fragte ihn,

wo er benn bas Iliariele höbe, bas fie bod} 5U ihm l)inaufgcfd)icft

habe. Dann fei alles über ihm sufantmengebrodjen. (Er wollte bas

Kitib bod} allein finben. (Es fonnte ja nur 3wifd}en bem „Ejafenlod}"
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unb bcr „Ejunbegurgel", jener tiefen Schlucht am Sd}mar 3maffer, fich

oerlaufen haben. 21ber es fei alles umfonft. Hun bat er um £jilfe. (Er

rief ben ^örfter an, ben gollmädjter, er ließ alle (Saftmirte, bie noch

ihre UHrtfcfyaft offen Ratten, an ben ^ernfpredjcr fommen. Umfonft!

Hiemanb hatte ctmas oon benx Kinbe gefeljcn ober gehört.

21m anberen Sage fam er uricbcr. (Er mar ein alter, 3crbrod}encr

Ulann. Die ganje 22acht mar er umhergeirrt. v$rülj fetjte flingenbcr

^roft ein. TDenn ein Ulenfd; in biefer Hadjt im freien geblieben

mar, muffte er ben ITob gefunben haben.

Ehriftoph Doljnt faß auf unferer Creppe unb ftüßte ben ltopf.

Er oerfudite aufjufteljcn, aber cs roarf itjn mieber 3urücf. Er martctc

auf bie Kcttungsfolonnc ber Bergroacht. (Er fuhr jufammen, menn

fidj Schritte näherten. Es mar geroiß fdjlimm. U)ir alle maren

betroffen. Stunbe um Stunbc maren mir alle braußen gemefen. Ein

Kinb im Sdjnee ocrirrt, ift bas fdjlimtnfte, mas uns bie Berge fänden

fönnen. 2lber es mar bod} nicht fein eigenes Kinb. Kein Ulenfdj

brauchte bcsljalb fo 3U ocrsrocifeln. 2lbcr Ehriftoph Dohnt hörte

nicht t^in.

Enblidj fdjicn er bie Saft feines Kummers nidjt mehr ertragen

3U fönnen. Er fagte uns, baff bas alles nicht bas fchlimmfie märe.

2lber baß feine ^rau öas alles fo ruhig hinnähmc, ertrüge er nicht.

3a, fic fei mit fudjen gegangen, aber alles ohne (Tränen. Ulit einer

unheimlichen 2?ulje fei fie mit ihm burch bie Zlacht gegangen. Dabei

hatte fic nur immer ihn angefeben unb nid)t auf ben IDeg, bie Bäume
unb Reifen geachtet. Unb immer habe fie l^eimgebrängt unb gefagt,

bie Kleine mürbe febon mieberfommen.

Das mar uns nun alles nodj rätselhafter. Die 2lettungsfolonne

fam 3urücf. Ulan hatte niemanb gefunben. Die UTänner gaben bem

gebrochenen Ulanne bie £fanb. Er fonnte ihnen nicht einmal banfen.

Dann ging er hinaus.

Don uns fonnte feiner fchlafen. 2Dir marteten. Dor Ulitter»

nacht flopfte es mieber. 2lun mürbe er bas Kinb bringen, gjögernb

öffneten mir. Da ftanb er mieber oor uns, ein Biinbel auf bem
Kücfcn, in feinen ITiantel gehüllt, unb fagte nur, er fäme, um 2lb=

fd|ieb 3u nehmen.

UUt roenigen IDorten offenbarte er uns nun fein Sdsicffal. Die

^rau hatte bas Kinb 3U ben (Sroßeltern gebracht. Sie hatte iljm bas

Klärchen oon bem Derirren er 3ählt, nur um enblich einmal 311 miffen,

ob er an ben Kinbern unb bamit an ihr hinge. Sie hätte ihn am
liebften in ber erften Stunbe surücfrufen mollen. 21ber bann habe fie

fid? oor ben Seuten gefürchtet. Sie habe einmal bas Sügen begonnen

unb mußte es nun 3U Enbe führen. Erft als fic ihn oöllig gebrochen

fah, mußte fie, baß er boch mehr als ein sugelaufener Ulann fei. Sie

habe fid) an ihn gehangen unb ihm oertraut, baß fie fortan nur ihn

lieben merbe unb meber auf Dater noch Ulutter hören roollc. 21ber er

habe ihre fjänbe oon feinem fjalfe gelöft unb fei fchnell hinaus»

gegangen. Ulöge es Kecht ober llnredjt fein — er miffe bas nicht.
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Hur bas eine wiffe er, bafj er feine ^rau nun nidjt meljr anfefjett

Pönne. (Er tniirbe immer fidj f elber fefyen miiffen, wie er burd] bie

IDälber jagte, wie er fdirie unb bat, wie er fludjte unb wie niemanb

Pam unb niemanb ilpn bie Saft nahm.

2Iun graute es ifjm nor ber ^rau fo, baff er fließen miiffe. €r
fönne bie ^rau nidjt mefjr lieben, bie ifjn auf foldje ^olter fpannte.

Sie aber liebe ifjn erft non biefem KugenblicP an, ba er für iljre

Kinber not litt wie faum ber eigene Dater. (Sott möge feljen, wie
er ber $rau nun f}cffc. Die Berge, bie IDiefen, bie gelber, bie (Erbe,

bie Külje unb alles miiffe er nun laffen. Das waren feine legten

IDortc, als er ging: „Der ITlenfd} 3äf}It fjalt meljr als bie (Erbe —
bafj man bas nid}t begreifen will!"

Don (Efyriftopf? Dofjnt fjaben wir nichts meljr gefjört. ,5rau Doljnt

aber wartet nodi fjeutc auf Ujn.

Höfe ärgern &aö Programm
Öcsäljlung oon 2lrnol& 25emdj

Dier DXonate lang reifte ber grofje ©irfus freuj unb quer burdj

peru. Bergauf, bergab mahlte bie Karawane fyod^räbriger Karren
bureb Staub unb (Seröll. Das (Ergebnis aüer Htütje aber waren
fdjled]t befudjte Dorftcllungen, leere Kaffen, finfenbe (Sagen unb
wadjfenbe Sdjulben. 3mmer Ijöljer ftieg ber BrotPorb für llTenfd?

unb Sier.

3n Cu3co, ber 3i'fafta &t/ oon wo es enblidj mit ber (Eifenbaljn

nad) Sima gelten follte, ftanb ber §irfus faft oor bem gufammett»
brudj. KUe Eröffnungen richteten fid> auf bie Ejauptftabt. Braditc

Sima Pein glän3enbes (Scfdjäft, fo fab cs fdjlintm aus. Don Sorgen
geplagt, fdjicftc ber Direftor ben Dompteur Ejenry peper, eine ber

Ejauptan3ieljungsfräfte, nadj Sima noraus, bamit er alles 3um
(Empfang regele unb Seibgelb auftreibe für bie ^radjt.

3n ber £at gelangen Ejenry günftige Kbfdjlüffe, unb er 30g eine

grofje propaganba auf. Bur bas (Selb, ben §irfus ljeran3ubringen,

fehlte nodj. Kber audj bas glüdte. (Ein paar Ejerren, bie hörten, er

fei t>om §irfus, fjatten fid] 3U iljm gefeilt, unb ba er bie Senfationen,

ben fieberen (Erfolg, bie Scfyönljeit ber Krtiftinnen unb bie „momen*
tanc Derlegenljeit" gefdjicft 3U oerflcdjten wufjte, erbot fid] einer

— natürlich gegen tjofye Pro3ente — aus3uf}elfen. Ejenry fonnte

fünftaufenb Sol (seljntaufenb Klar?) nadj (Eujco überweifen. Drei

üage fpäter würbe ber ©irfus auf ber pla3a be üoeros aufgebaut.

Dod) nun fingen bie Sorgen erft an. Sdjon in ber <Eröffnungs=

oorftellung gab es ein IHifjgefdjicP. (Einer ber (Eiger, ein riefiger

Burfdje, ber mit Söwen, pantljern, Bären in einer gemifdjten (Sruppe

arbeitete, ftürste fidj auf einen Braunbären unb burdjbifj üjm bas

(Senict. Ejenry Ponnte nidits bafür. Dodj bas publiPum, bas, wie

31



überall, mo Stierfämpfe 3um Bationaloergnügen gehören, bem gelben

ber Hrena jebes Derfetjen anfrcibet, nahm es übel.

Der girfus fpürtc es. 21m britten Sage mar es flar: Sima

mürbe ber größte ITtißerfolg feit 3ah*: unb £ag werben. Das (Selb

mar 3U (Enbe. Die (Einnahmen becften faum bie täglichen Ausgaben,

ber (Selbgeber pcrlor allen Sinn für bie Schönheit ber Hrtiftinnen,

jammerte um feine Sols unb ermog, mas ju befchlagnahmen fei.

Ejenry aber 3erbrad? fi d\ ben Kopf, mie er feinen Huf unb ben

girfus retten fönne. piößlich hatte er es: (Er mußte bie Peruaner

bei ihrer Scibcnfdjaft pacfen. Da er bie propaganba beforgte, über*

raffte er Stabt unb girfus mit ber Beflame, baß ein Stier gegen

einen diger fämpfen merbe . .

.

Diefe Hnfünbigung fd)lug ein mie eine Bombe.

„Sinb Sie bes deufels?" tobte ber Direftor. „IDie benfen Sic

fich einen foldjen IDahnjinn in ber ITtanege?"

3a, wenn £?enry felbft bas gemußt hätte! <£r füllte nur, es

mußte dolles gefcfyefyen.

Da rannte, aufgeregt Stod unb Qanbfchuhe fchmenfenb, ber

(Selbgeber l^erbei. Schon non meitem brüllte er: „IDunberbar!

IDunberbar! — Stierfampf mit diger! — IDunberbar, cabaüeros!

— (San3 Sima fpricßt pon nichts anberem! — Das bringt (Selb!

Dreifache preife nehmen mir für biefe Dorfteilung!"

Dem Direftor fchminbeltc. Ejenry lad^te mie toll. Doch bann

pertrat er, fich 3um drnft 3mingenb, bes Direftors ITleinung, baß ber

Kampf in ber IHanege unmöglich fei.

Der (Selbgeber mifd^tc ben (Einmanb mit einer Bemegung fort:

„Dann reißen Sie ben girfus ab unb bauen Sie eine Hrena!"

So gefchah es. 2lus pfählen, Seilen unb Drahtgeflecht entftanb

im Sanbe bes piatjes eine 21rena pon Diesig Dieter Durd^meffer,

umranbet pon dribünen, an bie fich bie IDagcn unb bas riefige dier*

3elt anfchloffen. Der (Selbgeber perfcfjaffte bie obrigfeitliche (Er*

laubnis, Ejenry perpflidrtete einen llleßger, einen importierten

Kampfftier h^bei3ufchaffen. Die Berölferung riß fich um bie (Ein*

trittsfarten, troß ber preife pon fünf unb acht Sol je plaß. Die

Stabt fieberte bem Sonntag entgegen . .

.

Der Sonntag fam. Die Dorfteilung fanb am frühen nachmittag

ftatt. ^ünf3e(]ntaufenb Karten hatte man perfauft. Um 3mölf Uhr
mar mehr als bie Ejälfte ber piäße befeßt. Um 13 Uhr begann bie

pom (Seneral geftellte ITTilitärfapelle 5U fpielen. Um 14 Uhr erfd>ien

ber Staatspräfibent mit feiner Begleitung. Der (Selbgeber mar

glürflich, ber Direftor fchmamm in eitel Seligfeit . .

.

Bur Ejenry mar in heller Dersmeiflung. 3n 5u>ei Stunben follte

ber Stier fämpfen, aber — noch mar ber Stier nid)t ba. 3" Öen

paufen beftürmte er ben Itleßger mit reitenben Boten. Der UTann

perficherte, ber Stier merbe pünftlid) ba fein. (Eine Diertelftunbe

por Kampfbeginn aber ließ er ausrichten, ber Stier fönne nicht por

Hbenb geliefert merben . .

.



Ejenry rafte. (Er fdjwur, ben Htetjger 3U erboldjen, — bodj bas

änberte nicfjts. 2?atlos rannte er burdj bas Siegelt. Hietnanb wagte,

ihm 3u begegnen. Hur ein ItTulo, ein IHaulefel, blieb bocfbeinig

mitten cor ihm fteljen, ja, fdjnappte fogar nach ihm...
Die rorletjte Hummer mar 3U <£nbe. Der Direftor Pam mit ben

pferben aus ber 2lrena. 3m rerebbenben 2ipplaus trieben jetjt

(Elomns unb 2lugufte ihre Späße. Die (Erwartung ber Htenfdjen*

maffen ftieg fieberhaft: 3e^t, jeßt Pam bie Senfation . . .!

„2llles Plar, Ejenry?" rief ber DirePtor in bas ©eit.

Ejenry antwortete nidjt. (Er befanb ftcfj gan3 am (Enbe bes

Haumes, im EjalbbmtPel beim SdjladjtDieh, — fprang, bojrte nadj

5wci macfelnben £angoljren. (Er fpielte mit bem IHuIo . .

.

„IHann, wasfollbas?" brüllte ber DirePtor. „IDo ift ber Stier?"

„Kann nidjt geliefert werben . .
." Ejenry wenbete fich bem (Eljef

5u. (Er war gan3 ruhig geworben.

Der DirePtor ftarrte iljn an. (Er laüte. Seine 21ugen quollen

faft aus bem Kopf, als wenn ber Sdjlag iljn rührte.

IHan hörte bas publiPum. (Es fummte wie taufenb Ejorniffen*

fdjmärme. Hun rief es, oerein3elt erft, bann häufiger, broljenber

nadj Stier unb üiger.

Stöhnenb faefte ber DirePtor in fidj sufammen.
„IDir werben bas Programm änbern", fagte Ejenry gleidjmütig.

Das erfdjien wie graufamer Ejohn. Der DirePtor fuhr bocb, ftcfj

auf Ejenry 3U ftür3cn, bodj ber eilte febon fort, rief ben fdjeu warteitben

IDärtern Befehle 3U unb begab ftdj in bie 2lrena.

Stiirmifdjcr 2lpplaus! Ejenry nerneigte fidj tief. Dann’fdjmenPte

er feinen (Eowboyhut. IHan hielt bas für bas ©eichen 3unt Beginn.

<£s würbe ftiU. Da fpracfj Ejenry laut unb ocrneljmlidj: „Ejocb*

nerebrtes publiPum! llitfer Kampf 5mifdjcn Stier unb (Liger muß
Ieiber abgefagt werben!"

IDutfdjreie antworteten. „Schieber! Betrüger! IDir wollen

ltnfcr (Selb 5urü<f! IDir woüen ben Kampf fehen! Schiebung!"

Ejenry »erfdjaffte fidj mit 3orniger (Sebärbe Bulje. „Statt bes

Stieres aber wirb ein ITtulo Pämpfen!" rief er laut. „Unb ich h°ffe,

baß biefer IHuIo als Peruaner bem aus IHejiPo importierten, aber

nidjt eingetroffenen Kampfftier ebenbürtig fein wirb!"

Dcrblüfftcs Sdjweigcn erft. Dann Sachen unb pfeifen. Schließlich

aber tofenber BeifaU. Der pcruanifdje Kampfgeift fiegte.

Sdjon winPtc Ejenry. Der ©mergauguft ritt ITiulo in bie 21rena.

Ejenry erfdjra?. (Erft jetjt, im Sonnenfchcin, falj er, welch elenber

Klepper bas war. Dian batte bas Dich als Kaubtierfutter gePauft.

Das publiPum reagierte burdjaus richtig. (Es johlte, fdjrie,

tobte. Kur ber 3unt Sdjutje bes präfibenten ftarP oertretenen polisei

war cs 3U banPcn, baß bie heißblütigen Klaffen nidjt ben.©irPus

ftürmten.

Der Spaßmacher Paprioltc ab, unb audj Ejenry beeilte fidj, fort«

3uPommcn. Die IDärter trieben ben lEiger in bie 2lrena . .

.
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Das tobenbe (Sebrüll erregte bie (Tiere. Ululo, flapperbürr unb

mit tief fjängenber Unterlippe, lief mie ein (Scfpenft umher. Der

(Tiger fdjlich gebueft am (Sitter entlang. Die „Kämpfer" fallen fid?

gar nicht. plöfelid) aber mitterte ber »Tiger ben Ulaulefel. (Er blieb

ftehen, fniff bie Bugen 3ufammen. Die Ulenfchen mürben füll . .

.

Der (Tiger trottet auf Ululo 3U. ^iinf Dieter nor ihm bueft er

fich. piärrenb reifet ber Klepper aus, — ba fauft bie grofee Kafee

mie ein fd}mar3gclbcr SIit3 auf Ululos Bücfen. Über ber ift nicht

faul. (Er fteigt unb boett unb brel^t fich. Der (Tiger gleitet ab. Der»

blüfft fdiüttelt er ben Kopf. Ululo trollt fidj. „Uljong! — Kfjong!"

brüllt bie Bicfenfafee. 3br Schmeif peitfeht — unb mieber fdjicfet

fie auf ben Ulaulefel 3U. Dodj mas ift bas? IDie ein Ball fchncllt

fie 3urüd, getroffen oon Dlulos Hinterhufen!

Das publifum raft Beifall. Der Oger ift mutentbrannt. IDiebcr

greift er an. IDicber mirft IHulo ihn. Bun umfchleidjt bie Kafee

ben Ulaulefel. Ululo aber übt bie Kampftaftif feiner milben Klanen.

IDie ber (Tiger fdjleicht, fo bretjt er fein Hinterteil, Hat ben Kopf

3mifcf}en ben Beinen, beobachtet ben ^einb.

Da fpringt bie grofee Kafee mieber — aus Befpeft oor ben Hufen
aber 3U hoch unb brüber meg. Ululo, unter ber tDudjt bcs Stores,

fällt oornüber, reifet fich aber hodj, legt bie ©bren an unb ftür3t fidj,

Flar 3um Bife, auf bie ungefährlich crfdicinenbc Hälfte bes (Tigers.

Der aber breht fidj, fetjt aus unmittelbarer Bähe 3um töblichen 2fi»b
an unb — finft mit 3erfd}mettcrtem Kiefer in ben Sanb! Ululo ift

nod) fchneller gemefen, hot fid} aud) gebreljt unb bem ^einbe bie

Hufe unter ben Kopf gefdjleubert . .

.

Henry miü bas foftbare (Tier nicht oerlieren unb ruft, Ululo

habe burd? „tecbnifchcn K. o." gefiegt. Das publifum proteftiert,

aber barum fümmert fich Henry jetjt nid}t mehr. (Er mill ben (Tiger

in ben £aufgang treiben. Kaum aber fommt er in UIulos Bähe, fo

gebt ber (Efel fletfdjenb auf ihn los. Henry, ber Beherrfdjcr ber

Baubtiere, mufe oor bem Klepper fliehen. Der Direftor Fommt mit

einem £affo. Ululo mirb gefangen, gmei IDärter holten ihn. 3 et)t

enblidj fann Henry fich bem (Tiger 5umenben. Der Direftor hilft • • •

Da reifet fidj Ululo los. Bun mahrlich ein Stier, ftiirst er fich

auf Ulänner unb (Tiger. (Erft im lefeten Uugenblicf bemerfen fie ben

brohenben Ungriff, unb nun flüchten fie alle brei — Direftor,

Dompteur unb milbeftes Baubtier — oor bem gröfeenmahnfinnig

gemorbenen Ulaulefel burdj bes (Tigers £aufgang!

llnbefdjreiblicher 3ubel banft bem tapferen nierbeinigen £anbs*

mann. Ululo ift ber Helö bes (Tages. Biemanb barf es noch magen,

ihn 3U fchladitcn. 3™ (Triumph mirb er burdj bie Stabt geführt,

banach gegen oiel (Selb oon einem IDohltätigfcitsinftitut ermorben,

um bis an fein friebliches (Enbe oermöbnt 3U luerben.

Dem (Tiger ging es meniger gut. U?od?enlang mufetc er gepflegt

merben. Knochen fnaefen fonnte er niemals mieber. §eit feines

£ebens mufete man ihn mit Hocffleifcfo füttern.
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jtüd 2lufced)te

pon 25runo ttidjtec

Der Satan f^atte an jenem ©age Bacchanal gehalten. Drüben,

f?inter ben gornborfer E?iigeln. (Erft bic fmfenbe Dämmerung beefte

ben gellenben Särtn 3U. Bocf? glaubte if?n ber einfamc Ulann in ben

©l?ren 5U fpiiren, ber jefjt weftwärts ritt, fort nom Kampfe, bem

«eben 3U.

Bus fernem ^inftermerben flofj if?m ein letjter fd?maler Streif

bes Sonnenuntergangs entgegen. Bber er beljielt ben Blid baoor auf

ben £?als feines pferbes gefenft. §u »icl bes Boten l?attc er l?cute

fd?on fefjen miiffen. Blut, bas an ben ^lecf?tförben ber ^afdjinen

haftete unb im serftampften Boben ber Baftionen oerfiderte. Drum
rief er, ol?ne fid? 3U wenben, ein gcbieterifd?es „Bllein fein!" in ben

finfenben Bbenb hinaus, als er jetjt £?uffcf?Iag hinter fid? oernahm.

Seine Stimme Hang, als ob man grobes ©uef? 3erriffe, unb ein

junger £?ufar warf nod? in il?rer lebten Silbe feinen (Saul 3ur Ket?rt=

menbung fjerum.

Dann 3ogen mieber Bebel, Sdjollen, fcf?welenbe ©nimmer unb

fd?weigenbe §eit an bem einfamen Beiter noriiber. (Er naljm es nid?t

wal?r, wie lange, unb mürbe erft wad?, als il?m gebämpftes <Se3änf

in bie ©f?ren fd?lug. (Es fam aus niebrigen Dorffd?enfenfenftern.

£aufd?cnb ocrnaljm er Schläge, feud?enbes Bingen. Da ftieg er ab.

Bis er mit bem Krücfftocf bie niebere ©ür aufftiefj, oerftummte

ber Särrn. Die Bäcf?ftftel?cnben, bic it?n im blafenben Siebte ber großen

©ellampe erfennen mod?ten, oerncigten fid? tief. Bur einer ftanb

gcrabe. (Er trug ben frifdjen Striemen eines £?icbes unter bem

wirren £?aar . . . Die bemantenen Bugen im müben <Sefid?te bes

Bnfömmlings mufterten bie Bunbe. Sie blieben an einem gut»

angc3ogenen, beleibten Itlanne haften.

„— ber Sd?ul3e, ©w. Ulajeftät, ber Sd?ul3e. Scf?äflein mit

Barnen. Cafpar Daoib ^riebrid? Sd?äflein —

"

©in unbewegter Blid glitt an if?m nieber. „Unb was ift's

mit bem ba?"

„Der — ? Der l?at auf <£m. Ulajeftät gefd?impft!"

Das Behagen bes 3utereffiertfcins ftal?l fid? in bes Königs

§üge. „IDas I?at er beim gefd?impft?"

„Das fann id? gar nid?t, — ©w. Ulajeftät werben t>cr3eil?en . .

."

„Unfinn! Blfo was?"
,,©r fagte, ©w. Ulajeftät feien oerrüdt! 3a! tDas ©w. Ulajeftät

oerlangcn, fei infam. Die Dielen ©oten, bie Kontributionen, man
brädje 3ufammcn ... 3**/ unb beswegen Ijaben wir if?m bie Saatgut»

beitjilfe ber fjoffammer nerweigert. Da würbe er rabiat, unb wir

wollten il?n eben in Ketten fd?Iiejjen laffen, um einen foldjen Sd?äb=

Iing preujjens —

"
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©ine unmillige Kopfbemegung fdjnitt bem Schufen bie Hebe

ab. Dann trat ber Hlann im 3erfdjliffenen Dreifpitj bem 3errauften

DTenfchen bidjt unters (Sefidjt: ,,©r Reifet?" — „Dcit Dabmen!"
„IDo ftnb Seine brei Ringer geblieben?"

„Bei ßochfirch. 3m Daalftorfffdjen Bataillon."

„IDas tut (Er jetjt?" — „Siebcln. 2lls Kätner. Drüben im Bruch."

„Kinber?" — „<fünf Icbenbe, brei tote."

2ln beiben 3udte feine IDimper. 2lber ihre Blide brangen inein*

anber bis auf bie©rünbe ber Seelen, „llnb marum hat©r gefdjimpft?"

„— eigentlid] nur, meil ber ba ©m. ITiajeftät lobte!"

Die 2lugen bes 2llten burchftachen ben biefigen Kaum . .

.

Bcbädjtig trat er 3um Sd}ul3en 3uriid: „©r lobte mid|?"

„Hlle Schäfleins roaren ©m. ITiajeftät ftets treu ergeben!"

„£?m. Hat (Er fcfyon Kriegsbicnfte?"

„©m. ITiajeftät mollen gütigft Beleihen, aber ich fonnte in biefen

bemegten feiten bie Sd]ul 3engefdjäfte
—

"

„müßten fid| hoch refoloierte IDciber fürs ©efd?rcibfel finben

Iaffen?"

„3amohl. 2lber ich betreibe nod? einen 2lr3neilaben. Den ein*

3
igen imKreife. Der ©efunbheit ©m. ITiajeftät Sanbesfinber megen—

"

„Unb feinerlei lahmes Subjeft follte ficb nach fo langem Kriege

auftreiben Iaffen, ber berlei f^anblangerbienfte bes Hotengräbers

nerfäfje?— Ejat (Er Kinber?" — „rinnein. Denn mein ©hgemahl
—

"

„freilich- IDcibs3eug biefer Sorte hat immer mas!"

Der König, ber Schule, bie Knechte unb Bauern fd)miegen.

2lufgeridjtet ftanb Deit Dabmen im blafenben Siebt.

„(Er ift ein fchanbmäuliger Kujon", manbte fidj ber König ihm

mieber 3U, „bas barf ich 3hm fagen. Denn öamit ftnb mir quitt.

IDas (Er räfonierte, ftimmt. 2lber gerabe (Er müfjte miffen, baß es

mir meljer tut, 3U forbern, als ihm, es 3U geben."

Die lebten IDorte fprad} ber gebüefte Ittann leifer, unb etmas

©ebrodjenes fdjmang in feinem Stimmflang mit. (Eine mettcr*

gebräunte, fchmale unb gichtige Ejanb fdjob fid| bem Kätner entgegen.

Dcffcn fdjmiclige Ringer umfcbloffcn fie feft. Die gefunben ber einen

unb bie oerfrüppelten ber anberen Ejanb.

Dann ftreiftc ber Blid bes Königs, im ©eben, bes Sdju^en

rcoblgepflegten Hod: „fiab (Er 2ld|tung oor bem ba!"

„©emiß, (Em. ITiajeftät. IDcnn er nicht gefdjimpft hätte . .

."

„2ld}!" — ITlit 2lugen, bie um alle Hiefen bes ©emiites mufften,

mufterte er bes Schufen ergebene §üge: „mancher befchimpft mich,

menn er mich lobt. Derfteht (Sr? — IDenb’ ©r fidj an ben Domänen*

rat Saufel nach Küftrin, Dabmen, fo 3hm fein Hecht gefdjiebt!" —
Die IDorte hingen nodj im nieberen Haum, als ber König

braußen fein pferb beftieg. Deit Dabmen hielt ihm ben Bügel.

(Es mar ftodbunfle Hadjt gemorben. Hur einige Sterne blinften

burdj fadenbes ©emölf. 3n ihrem fpärlidjcn Schimmern 50g ber

Heiter mieber oftroärts, bem Kampfe, bem Seben entgegen.
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©djöntjrit jtutfdien TRafdjinen
Don MJHtjelm 25ci£pfjau8

lDer beute burch bie Ktafchinenfäle ber großen 3nbuftrietuerfe

geht, begegnet ber $rau in einem SebensFreis, ben i^r bie geit ber

totalen Küftung angemiefen f^at. Sie ftefjt an ber Klafchinc, montiert

Fompl^ierte Ktechanismen unb beroältigt mit gefdjicften Ejänben

Beinarbeit, bie ben ITlännern nicht liegt. Sie fügt fich bem großen

(Setriebe glatt unb reibungslos ein, unb ber Dcrftanb, ber hier regiert,

fjat mohl noch manchem aus ber BraueNarbeit fid^ ergebenben §u*
fammenfyang nadjjugefjen, ohne jebod] in feiner £uft am großen

BunFtionieren ernftlid) geftört 3U roerben. U)er aber mit offenen

Kugen biefe Braucn an ben Ktafchinen unb IDerFbänFen anfieht, ber

mirb fich rooljl bemußt, baf} l^ier noch etroas ift, jenfeits ber Falten

StogiF ber 3nbuftriemelt. Denn manche biefer Blauen finb fdjön, unb

ihre Schönheit 3iuingt, aus bem Bann ber tedjnifdjen ©ufammenhänge
f?eraus3utreten unb nur an3ufchauen, 3U febjen unb 3U fpüren, mie

fich bie tTCafdjine in biefer Sdjönf^eit fpiegelt.

Die Derhältniffe bringen es natürlich mit fich, bajj ber (SebanFe

audj bie reoolutionäre unb problematifdje (EntmicFlung ftreift, bie

fchliefjlidj bie £jebel ber IHotoren fogar in Brauenhänbe gab. Kian
benFt an bie ungeheure Kluft, bie r>on ber§eit 3mifchen jene „Klufter-

frau", mie fie oor mehr als anberthalb 3o^unberten etma 3uftus
Klöfer befdjrieb, unb bie heutige gelegt mürbe, unb begreift, baf} biefe

(Epodje im (Srunbe ein langer Kampf 3mifdjen KtenfchlichFeit unb
IHafcbine mar, bei bem bie Brau ftets au f ber Seite ber Ktenfchlid}»

Feit Fämpfte unb litt unb bei bem ferner Feinesmegs, mie heute ber

Schein trügen Fönnte, bie Klafchine fiegte. Klan nergifjt babei leidet,

baß bei aller burd} ben (Einbrud? ber (EedjniF gebrachten Hot, bie

Klafchine in gemiffent Sinne gerabe für bie Blauen bes breiten DolFes

bodj aud} eine Befreierin mar, bie erftarrte fo3iaIe guftänbe 3erfd;lug

unb bas Seben mohl 3unäd}ft 3ur Unorbnung, bodj ebenfo 3U gemalti*

gcr BrudjtbarFeit umpfliigte.

Dod} nicht fold;e §ufammenhänge, fonbern bie lebenbigen Bilber

mögen fprechen. tDenn man einen Staatsmann, ben man uon ben

immer neuen ZIotmenbigFeiten unb Kämpfen bes politifdjen Kugen«

bliefs erfüllt meijj, fid; über bie £janb einer fdjönen Brau beugen

ficht, fo füljlt man beruhigt bas IDeiblidje als ben bleibenben hinter*

grunb ber IDeltgefdjichte. (San3 Keljnlidjes empfinbet man angefidjts

bes ruljigen Brauenantlißes inmitten ber Klafchinen. §mar finb biefe

arbeitenben Kläbchen unb Brauen einem grofjen Ktechanismus ein»

gcgliebert unb ihrem natürlidjen SebensFreis, in bent iljr Brauen»

tum in fid) rubenb maltete, ent3ogen, bodj bie meiblidje Sdjönbeit

unb 2lrt heilen bas IDefen ber Buhe; unb biefe über bie Krbeit ge-

neigten (Sefidjter 3eigen, bafj es aud] beim Seben mit ber Klafdjine

41



nicht Derloren get^t. IHan braucht fie, um bas 3U erfennen, nur mit

ben arbeitenben IHännern 3U Dergleichen. Dort ift alles Kusbrucf ber

Knfpannung, Spiel ber Kräfte, ber lITusfeln unb ber flar georbneten

©ebanfen. Die ^rauengefidjter bagegen 3eigen nicht Knfpannung,

fonbern eher VerfunEenheit, eine Vertiefung in ihre Krbeit, bie bas

Bewufjtfein, bas fühlen unb Denten Dom fonft hoch in ihm ftets

gegenwärtigen Körper entfernt, bie Schönheit gleichfam fich felbft

iiberläfjt unb fie gerabe baburch wie ein Stücf reiner Ztatur in biefer

ftählernen Hielt feltfani rübrenb madjt.

Kuch bas Verhältnis biefer grauen 3m: IHafchine läfjt fich beut»

lieh ablefen. tDährenb ber IHann fie in all ihren Seilen begreifen,

beherrfchen null unb fie burchaus als ein ©efchöpf männlichen

Denfens betrachtet, bleibt fie ber <£rau in XDahrheit ftets fremb. Sie

beherrfcht bie IHafchine auch nicht in bem Sinn, wie es ber IHann
tut, fonbern fie pafft fidj ihren ^orberungen gefdjicEt an, bebient,

pflegt unb märtet fte, ohne aber bas Bebürfnis 3U haben, ihre ^remb»

heit gan3 3U oerftehen. Dafür bleibt auch bie ^rau oor ber IHafchine

fie felbft, bleibt Uatur unb wie biefe ben medjfelnben formen bes

Vergänglichen nicht unterworfen.

Dod] wie oerfdjieben ift bei aller ©emeinfamfeit bie Spiegelung

ber Krbeit auf ben IHäbdjengefichtern! Ejiet ift alles pflichttreue unb
tjingebungsoolle Kufmertfamteit für ben richtigen §ufammenbau
einer feinen Apparatur, ^reube weniger am Sinn als an ber Schön*

heit bes ^unftionierens, bes glatten Kufgeljcns unb ber Ijarmonic,

unb biefe ^reube liegt fein wie ein £jauch über bem gefammelten

©efidjt, bas feine eigenen Kei3e oergeffen hat unb fie baburd? um fo

beutlidjcr trägt, ©in anberer Kopf 3eigt bei aller Kufmerffamfeit

ein Sädjeln, bas an jenes rätfeltjafte ber IHona Sifa erinnert unb

ben grauen eigen ift, wenn fich bie Unbegreiflidjfeitcn ber ©efchlcdjter

unb ihrer Oelten ineinanber fpiegeln. Dort wieber greifen Krme mit

fchöner ©efte in bas ^abengewirr einer Spinnmafcbine, währenb

bie Kugen beforgt auf bie abroüenbe Hiefenfpule geridjtet finb.

IHan würbe fich überhaupt befonbers unangebrachter Vernad?»

Iäffigung bes weiblidjen Urelements fdjulbig machen, wenn man
gerabe hier nicht Don ber Siebe fprädje. ©oetbes heiteres IDeisheits*

wort „Die £janb, bic Samstags ihren Befen führt, wirb Sonntags

bich am beften Eareffieren" bat um fo weniger an ©ültigfeit Der«

loren, als ber harte Dienft an ber IHafcfjine noch weit mehr eines

licbcDoUen Kusglcidjs burd| ©cfühl unb Sinne bebarf als ber Diel

leichtere bes Befens.

U)enn man fo bie <Srau unb ihre befonbere, wob! beadjtcnsmerte

Schönheit 3wifchen ben IHafchinen anfdjaut, muß man jidj jebodi

immer beffen bewufjt fein, bafj fie in biefer Dielt männlicher ©edjnif,

in bie im ©runbe nur ber IHann gehört, nidjt für immer fein fann
unb fein barf. Die grauen, bie beute an ben IHafchinen fteljen, finb

Solbaten ber inneren ^ront, bie in ber IHeh^ahi nach hetn Kriege

in ihren natürlidjen Sebensfreis surücEEebren werben.
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üMe Odjrotlaöung
P)ßi tECC6 von 29acon Palle KofenFcanfe

3m (Brunbe mar er eine gemütliche unb harmlofe Seele, „ber

rerrüdte Baron", unb lebte nach bem frühen Höbe feiner jungen

^rau bas fülle unb einfache Seben eines Sanbmannes. Hur manchmal

fuchte er in ber nahen Ijauptftabt secfjenb einige Sage gerftreuuitg.

Sein Ejauptnergnügen aber mar bie 3agb, unb bie Ereibjagben, bie

er alljährlich abhielt, galten in ber ganjen (Segenb als ein (Ereignis.

§ju biefen 3agben Iub er aber nicfjt nur bie (Sutsnadjbarfdjaft

ein, fonbem auch hie ^reunbe aus ber Stabt, bie feine beften maren:
einen Sedüsanmalt ohne Klienten, einen Dichter ohne probuftion,

einen ^abnarjt ohne prajis, einen 30urnaliftcn ohne Leitung unb
einen Sdjaufpieler ohne (Engagement. Dabei ging es natürlich ftets

hoch her — bas mill he’feen, eigentlidj mürbe mehr gegeffen unb
getrunfen als gefdjoffen.

Huf einer ber letjten biefer 3agben ereignete es fich, bafj bie

fjerren bereits nach bem erften ^rühftüd nidjt mehr gan3 nüdjtern

maren, morauf ber 3agbgebilfe auf (Schcifj feines Ejcrrn bem §ahn*
arjt, ber fidj bereits mie toll gebärbet unb blinblings brauflos

gefnallt hatte, heimlidj bie Schrotpatronen gegen harmlofere platj»

patronen austaufdjte. Unb „ber oerrüdte Baron", ber bei foldjen

Hnläffen gern 3U befonberen Sdjcrsen aufgelegt mar, befchlofj, fich

mit bem gahnarst einen 3u£ 3U machen.

2IIs bie (Sefellfchaft am EDalbe angclangt mar, trat er an ben

^reunb heran unb fagte: ,,3d] ftellc midj smansig Schritte cor bir

auf unb brehe bir ben Süden 3U, auf bafj bu mir eine Sabung Sdjroi

ins nerlängerte Südenteil jagen follft. cüiffft bu bein §iel, follft

bu 3ur Belohnung hunbert Kronen bekommen, anbernfalls mirft bu

uns aüen in ber Schenfe eine Sage 5ahlen."

Der §abnar3t, fo tief gefränft er auch ob ber fjerausforbernben

Hrt mar, mit ber man feine 3agbtalente an3meifelte, ermiberte:

„Sein, fo angeheitert bin ich benn boep nidjt, als bafj ich eine folche

felbftmörberifche IDette einginge!" — unb fdjritt meitcr.

Da rafdielte es plötjlich im (Bebüfch, ein ^afe fprang heraus.

Der §ahnar3t legte feine «flinte an unb brüdte ab. (Ein Knall, unb
ITleifter Sampe lag tot am Boben.

Dem „oerrüdten Baron" mich bei biefem Hnblid bie ^arbe
aus bem (Befiehl, unb bie Knie fchlotterten ihm, fo bafj er fich fetjen

mufjte. Unmillfürlich fuhr er babei mit ben Ejänben über bie Sit)*

fläche feines Körpers, um fidj beren Unoerfehrtheit 3U oergemiffern.

„§um Kudud, <£rcunb §ahnflempner, moljer haft bu benn bie

fcharfgelabcne patrone?" rief er beftür3t.

„gmei patronen ftedten in ber 3adentafdje", gab ber gähn*
ar3t 3ur Hntmort, „unb ba id} oorhin gefdjoffen hatte, mechfelte ich

bie abgefdtoffene Patrone aus unb fdjob eine neue in ben Sauf." —
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2ln jenem Sage fefyrte „ber cerriicfte Baron'" nüchtern oon ber

3^9b heim — etwas, mas noch nie bagemefen mar.

Der §af}nar3t aber trän? auf fein 3<*9öglücf. 2tus ^reube unb
Stolj über ben erften felbfterlegten f^afen. (Es mar fein Pech unb
bod} ein großes (Slücf 3ugleicfy, baft er bie IDette nicht ein*

gegangen mar.

(Berechtigte Ueberfetjung aus bem Danifchen oon IDerner Stetig.)

Die Plßnfcau
(Sefdjidjte einer firen [7bee uon 0?acl Lerbs

3rt einer Sauf, bie in einer norbbeutfdjen Kleinftabt beljaglidj,

3ucerläffig unb ein teenig cerfdjlafen bie nidjt fet^r aufregenben

©cfdjäfte ifyrer Iänblidjen Kunbfdjaft erlebigte, erfdjicn am er[ten

Eage eines jeben IKonats eine alte Dame. Sie entftieg müljelos unb

oßne Ejilfe einer riesigen Kutfdie, bie ein cerfdjliffen ausfefyenber

licrierter Sdjnaujbart auf bem Kopffteinpflafter cor bem 8anf*

gebäube mit unnötig nad’brücflidjem §ügelrucf 3um galten brachte,

unb burdjquerte bröfynenben Schrittes ben Sdiatterraum: bol3en»

gerabe, in berben Scßußen, umraufdjt con einer HTantille aus ftarrer

fc^ma^er Seibe, im Bogen ber unter bem Kapottljut fübn cor»

jpringenben 8afe, im fdjarfen 81id ber blauen Kugen, in ben ebenen

galten bes grauen ©cfidjts bie bebroijlidj angefammelte Eatfraft

eines alten ©enerals. So trat fie an ben Sdjalter, 3ielte mit bem

aus fdjmarsem ffalbtjanbfcbuß fnodjig corfdjnellenben ©eigefinger

auf ben Kaffierer, bet iljr bienftunllig entgegenfatj, unb fragte mit

fräftiger Saßftimme, ob nun enblid? itjr (Selb angefommen märe?

Ser Kaffierer cericanöclte fiefj bann regelmäßig mit feßiefgeneigtem

Kopfe, gehobenen 2ldjfeln unb hilflos ausgefprei3ten Ejänben in ein

Stanbbilb bes 8cbauerns: ISorauf bie alte Same ben Zeigefinger»

fnödjel mit hartem prall auf bas gafjlbrett fd^Iug unb ben lllann

ein paar Sefunben lang mit einem 81icfe anfalj, ber bie ernftlidje

Befiirdjtung meefte, baß ifiren grimmig cerfniffenen Sippen ein

Kriegerfluch con männermorbener Scheußlichfeit entfliegen fonntc.

Sann nxmbte fie fid} ftumnt unb fdjritt Ijinaus; unb erft reenn

braußen ber licrierte Sdjnausbart bie biden (Säule mit einem nun

fetjr nötigen, nachbrücflidjen §iigelrucf in 8etcegung feßte, tnagte

fid? im ©cfidjt bes Kaffierers bas beluftigte unb ein menig gerührte

Sädjcln ßeroor, bas fdjon längft hinter ber befliffenen Sienftmillig«

feit gelauert hatte.

Kun begab es fidj, baß in bem alten grauen 8anfgebäube ein

neuer Sireftor 3U rnirfen anljub, ben bie „Zentrale" aus ber ©roß»

ftabt entfanbte, um mit feiner eljrge^igen unb unrfungsbebürftigen

perfon eine entftanbene Sücfc nußccrheißenb aussufüEen. (Es fonnte

nidjt fehlen, baß er feine (Entfenbung als eine Senbung unb biefe als
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eine Verpflichtung 311 ftrenger unb fdjneibiger Bührigfeit auffaßte:

ein tragifomifches Beginnen, bas non ben alteingefeffenen Banf-
leuten mit (Erheiterung, Vcrftänbnis unb getaffener ©uoerficht

beobachtet mürbe.

2lls biefer unruhige IHann eines CEages tatenburftig ben

Schalterraum burchforfdjte, gemährte er Auftreten, ©ebaren unb
2lbgang ber feltfamcn lEunbin unb nahm fidj alsbalb ben Kaffierer

nor, um pon ihm bas tDcr unb tDoEjcr unb IDarum 3U erfahren. Die

^reube barübcr, baff er für eine alte ©efdjidjte einen neuen Ejörer

fanb, begeifterte ben alten Ejerrn 3U einer (Stählung non ungeroohntcr

£cbhaftigfeit.

Die 2lf}nfrau — fo mürbe fie überall genannt, fagte er — lebte

als ©roßmutter ober meiß ber Qirnmel oielleicht gar Urgroßmutter

im E^aufe einer nahemohnenben ©utsbefißerfamilie, beren ©efdjäfte

feit ©enerationen non ber Ban? betreut mürben. Sie Raufte in einem

Seitenflügel bes meitläufigen alten IDohnhaufes, einfam, nur bebient

non einer betagten tttagb unb bem fdjnausbärtigen Kutfcher, unb
mar noll harter unb grimmiger Mißbilligung gegen alles, mas um
fie her fein neumobifches IDefen trieb. So mar fie, non allen Bemoh-
nern bes ©Utes in fcheuer unb hoch irgetibmie pcrftohlen lädjelnber

(Ehrfurcht gemieben, ein gefpenftifcbes unb 3ugleidj unheimlid]

lebenbiges Stücf Vergangenheit, ein burdj feltfame Rügung in bic

©egenmart perpflan3tes unb ihr gän3lidj entfrembetes unb un3ugäng=

liches Dafein, ftraff unb hart unb pon ber einfchücfjternb herben

3opialität eines alten <£elbherrn. 3" *>em ITCaße aber, mie bas 2llter

ihre Be3iehungen 3ur ©egenmart loderte, ihre ITCaßftäbe perfchob unb

ihren ©eift in eine mirrc unb munberlidje 2lbfeitig?cit riidte, muchs
bie gemaltige unb fdjlagfräftige Ueberlegenheit ihres IDefens, fo baß

ber ©utsbefißer, ein pergniigter unb fleißiger tltamt, ihr ratlos, gut-

mütig unb mit einer faft finblidjen ©hrfurdjt ben £ebensbe3irf fdjuf,

in bem fie, umgeben pon alten Möbeln, Silbern, Büchern, pferben

unb hunben, ihr fpufhaft feltfames unb nach eigenen gegenmarts-

fernen ©efeßen georbnetes Seben entfalten fonnte.

2Tun hatte ihr, fo ei^ählte ber Kaffierer meiter, in ihrer 3ugenb
eine gigeunerin gemeisfagt, baß fie einmal eine große Summe in ber

Lotterie geminnen mürbe. Diefe Propheseiung mar jeßt, in ihrem

fpäten 2lltcr, 5U bem gemorben, mas man gemeinhin eine fije 3**e
nennt, unb hatte fidj auf geheimnisoolle 2lrt mit ber Vorftellung per-

bunben, baß bie Banf, bie immer ihre ©efdjäfte beforgt hatte, für

bas ©intreffen bicfes ©elbes perantmortlich fei. Deshalb fam fte am
©rften eines jeben Utonats an ben Schalter; unb es mar ihr nie aud?

nur in ben Sinn geraten, baß fie bem Sdjidfal billigerroeifc burch

ben Kauf eines Sofes fosufagen entgegenfommen miiffe. 3rgenbmer
hatte fie einmal barauf hiugemiefen; ein ©meiter, ber es magte, hatte

fich nid?t gefunben.

Der Direftor flimperte nachbenflidj mit bem ©elbe, bas er nadj

liederlicher ©roßftäbterfitte nodj immer lofe in ber Efofentafcße trug.
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Dann lächelte er. Und fdjließlidj fifdjte er ein großes Silberftiicf

heraus und reichte es dem Kaffierer: „3dj glaube 3mar nidjt an fo'n

Zimt, aber icf? Iaffe micfj gern belehren, und jedenfalls ift es Dienft

am Kunden. Kaufen Sie ein £os, und nehmen Sie es für die alte

Dame ins Depot!"

211s die illjnfrau am (Erften des nädjften DTonats durch den

Sdjalterraum raufdjte und auf den Kaffierer ihre übliche ^rage

abfdjoß, fam der alte Ejerr um die genießerifcfj norgefoftetc EDirfung

feiner Nntmort, denn fte blieb iljm unermarteterroeife im Ejalfe

jtecfen. (Er bradjte nur eine juftimmende Verbeugung suftande und

3ätjttc mit 3itternder E?and der alten Dame die 5tr>an3ig nagelneuen

©aufendmarffdjcinc hin, die als (Seminn auf iljr £os gefallen mären.

3n der laut= und atemlofen Spannung, die den Sdjalterraum füllte,

börte man jeden der Scheine fdjicffalfjaft bcdeutfam fniftern. Neun
Kugenpaare fogen ftdj am ehernen (Sefidjt der Elljnftau feft.

Hidtts gefcfjalj. „2lfja!" fagte die Nljnfrau mit grimmiger

Befriedigung. „Ha endlich!" Sie 3äljlte die Scheine mit rafch

blätterndem Daumen und legte fie in den fdjmar3feidenen pom*

padour, den fie 3U diefem §roecf mit geöffnetem Sdjlund an die Süfdj*

fante hielt, £?ieb mit harter Ejand ihre ftafige Unterfdjrift auf die

(Empfangsbefdjeinigung — mandte ficfj und fdjritt hinaus. Der

Kaffierer, smifdjen Verblüffung, (Enttäujdjung und Ejeiterfeit, fudjte

den Blicf feines Direftors. Kber diefer meltgemandte BTann hatte

bereits die (Eür feines Zimmers hinter fidj gefdjloffen, um feine

Stellungnahme 3U dem ©reignis nor unberufenen Bugen 3U fdjütjen.

IDir fennen fie nicht.

Dagegen miffen mir, daß die oielföpfige Familie des <5uts»

befißers, die gerade beim ITlittageffen mar, in der jemeiligen (Sebärde

der Nahrungsaufnahme erftarrte, als die Nfjnfrau 3um erftenmal feit

oielen 3ahren das (Eßzimmer betrat. Sie fam drohenden Sdjrittes

an den cEifdj, leuchtenden Triumph in den ebenen galten des grauen

(Sefidjtes, und der blanfe BlicP ihrer blauen Bugen fuhr fpöttifdj

über die regungslofe Familie hin.

„tltal herhören!" fagte die Bfjnfrau und fließ den Zeigefinger

mit hartem prall auf die (Eifdjplatte. „Natürlidj habt ihr immer

heimlich über midj gegrinft. <£ür rerfdjroben und abergläubifdj habt

ihr mich gehalten. Keine (Ehrfurcht und feinen ©tauben habt ihr,

refpeftlofes Volf. Bber ich habe natürlich recht behalten. Da!"

3hre Fnodjige Ejand fnaütc die Sdjeine Derädjtlidj auf den üifefj.

Blle in faffungslofem Staunen oorquellenden Bugenpaare maren auf

das (Seid gerichtet. Dann hielt die Bfjnfrau ihren fdjmar3feidenen

pompadour mit geöffnetem Sdjlund an die üifdjfante, fegte die

Sdjeine hinein, fdjloß ihn mit fnirfdjendem Nucf an der gugfdjnur

— mandte fidj und fdjritt hinaus. BTit einem groben Knall, der mie

ein fiegoerfiitidender Kanonenfdjuß dröhnte, fiel die CCür endgültig

hinter ihr ins Schloß.
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jöte ÄJölfe uon ^abbetfdji
25ulgacifdje 6c?ätjlung von 7ücgen 23aljn^25utry

„IDir Ijaben if?n, £?err!" ITtit lautem jubel begrüben bie Köhler

unb IDalbbauern ben reichen fjanbelsmann aus 8uftfd?uf.

Der t^at jetjt feinen Sd?litten angel?alten unb fid? aus ben biden

peljen gefd?ält. Dor Befricbigung bie Ejänbe 3ufammenfd?lagenb
(

fo ftapft Demeter Erangoff burcf? ben hohen Sdjnce bis 3ur ITXitte

ber !DalbIid?tung. Dann betrad?tet er fritifd? ben großen Braun»

baren, ber bumpf brummenb oor IDut mit ben Eatjen gegen bas fefte

£jol3 feines Käfigs fdjlägt.

Sdjmun3elnb gef?t ber ßänbler um ben Käfig. <£ür t,as p rad?t=

ejemplar wirb ber Eieragent gerne taufenb £ewa 3al?len. Er menbet

fid? an bie ermartungsnollen Bärenfänger: „Dreif?unbert £ewa

befommt ißr für bie Beftie! — Dod? nun helft mir überlegen, wie

wir ben Kerl transportieren."

Eine fur3e Beratung. Dann beginnt ein fd?nelles Krbeiten.

2lus 3wei jungen Stämmen formen rafd?e 2ljtßicbe 3wei fefte lange

Kufen. Die werben unter ben Käfig gefdjoben, mit ftarfen Ejafen

ocrnagelt unb burd? fefte Seberriemcn unlösbar mit bem gwinger

oerbunben. Ein paar Querbalfen, oorne ein h^lbmeterhobcr Siß,

ein ^ußbrett baoor unb bann ein junger geraber Stamm als Dcid?fel.

Der Eransportf dritten ift fertig.

Darüber ift es Kbcnb geworben. Den ßänbler brängt es, mit

feiner foftbaren ^radjt fort3ufommcn. Die IDalbleute aber warnen.

§mar ift ber IDcg an ber Donau entlang nicht 3U oerfcblen in ber

ntonbhellen 2Tad?t. 2lber falt ift es wie nod? nie in biefent 3al?r- Sie

Donau gefroren. Ein rcdjtes IDetter, baß ber bcrüd?tigtc rumänifdje

Seitwolf über ben Strom wechfclt, mit feiner Ejorbe oon Kabbetfdji.

Der ßänbler lad?t: „IUärd?en, biefc IDolfsgefd?id?tcn!" Er 3eigt

auf bie beiben piftolen an feinem Seibgurt: „Damit fürd?te ich feine

tDölfe, unb meine gute 8üd?fe liegt nod? brüben im Schlitten!"

Dcrgeblid? finb alle weiteren Einwänbe ber IDalbleute. Die panje»

pferbd?en werben eingefträngt, ein fur3es Eferübergriißen, unb ber

Schlitten ftiebt baoon.

Eine halbe Stunbe geht es burd? ben Efochwalb. Dann breitet

fiel? hed im IHonbeslid?t bie weite <$läd?e ber Donauebene.

Kb unb 3U wirft fid? ITTeifter peß gegen bie Käfigwänbe. Das

gibt bem Schlitten jebesmal einen luftigen Töpfer. Sonft ift bie

Had?t gan3 ruhig. Ejin unb wieber fdjnauben bie pferbd?cn hellauf.

Da! IDas ift bas? Ein marferfd?üttember 3autton Hingt oon

weither burd? bie £uft. Ein 3weiter fällt fut3 barauf ein. Dann ein

hunbertftimmiges Efeulett.

Die beiben pferbe oerboppetn non felbft ben (Salopp. Demeter

Erangoff brel?t fid? um unb fud?t mit ben Kugen: „^eilige ITTuttcr

oon piowbiw, fteb mir bei!"
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Dom Dlonbfchein fyell befchienen, roäpt fid? halblinfs hinter if?m

eine unfaßbare §ahl graubrauner Beftien mic eine reijjcnbe Saanne

über bas (Eis ber Donau. „Die unlben IDölfe non Kabbetfcbi!"

Der Ejänbler mirft ben pcl3 ab. 2luf bem fdjmalen ^ufjbrett

ftcbcnb, hält er mit ber einen Ejanb bie §ügel. ITTit ber anberen

febunngt er bie lange peitfdje. Die (Säule galoppieren in üobcsangft.

Zlodj fdjnellcr jagen bie IDölfe. Dieter um Dieter holen fie auf.

3egt f‘niJ f'
e nur noch einen Kilometer 3urücf. „3n einer falben

Stunbe haben fie uns!" (Einen Kugcnblicf überlegt ber Ejänbler.

Bcffcr ben Säten opfern als bas Seben!

Die §ügel binbet er feft. Die Pfcrbe laufen audj fo, mas bie

Beine ^ergeben. Dann 3iefjt er fidj mit beiben Ejänbcn hinauf auf

ben Bärenfäfig. Ejart mujj er fiefj anflammern, um bei ber rafenben

Jfahrt bas (Sleidjgemidjt 3U halten. 2lur auf bem Baudje fartn er fidi

bis 3um hinteren (Enbe bes Käfigs oorfdücben. Unter ihm tobt ber

Bär unb fdjlägt mit ben pranfen gegen bie Käfigbecfe.

Dort . .

.

einen Dieter unter ihm, hängen bie harten Seberfnoten,

bie bie Käfigtiir 3ubalten. Unmöglich, fie bei ber rafenben ^ahrt

non oben hängenb mit bem Dleffer 3U 3erfchneiben. Kur3es Uebcr*

legen. Dann reijjt Demeter ürangoff bie piftolen aus bem (Sürtel.

Bier*, fünfmal fchiefjt er, fo gut es geht. Die Knoten fallen, aber

bie lEür hat fidj fcftgeflemmt. (Er 3ieht bas lange Doldjmeffer. Dlit

aller (Scmalt flemmt er es ein. Dlit ne^toeifelter Kraft biegt er

es surüd. (Enblicb: bie lEür fdjmingt toeit aus unb torfeit bann

hin unb her.

Demeter Erangoff fchaut ben D>eg 3urüd. 2luf breihunbert

Dieter finb bie IDölfe heran. 3« nnlber Ejaft flettert ber Ejänbler

jegt suriief auf feinen Sit}- Dort paeft er bie Büchfe unb ftöfjt ben

Sauf mit aller (Seroalt burch einen ©mifchenraum gegen ben Bären.

Der brüllt sornig auf, breht fid? auf ben pinterbeinen unb null gegen

bie U?anb fpringen. Dabei rutfept er hinten aus, follert une ein

riefiger fdjtua^er Ball hart hinter bem Schlitten in ben Schnee.

Uleiter jagt ber Sdiütten. Die IDölfe finb heran an ben Bären.

(Erft nodj u>ie benommen norn Stur3, richtet er fid? auf unb macht

Jjront. 3e
t3
t merben bie IDölfe oon Kabbetfdji ihren Dleifter finben!

Dann aber werben (Erangoffs 2lugen ftarr oor (Entfegen: IDilb

feblägt ber Bär um fidj. Hier, fünf fallen rton ben pranfenhieben.

Dann finb bie anberen über ihm. 2lod? einmal oerfudjt er in langen

Sägen 3U flüchten. Keuchenb überholt ihn bie Dleute. IDie ein unIber

Strom fchlagen bie Seiber über ihm sufammen. Demeter CErangoff

hat genug gefeheit. IDiebcr fchnnngt er bie peitfdje. Seichter ift ber

Schlitten. Die IDölfe finb aufgehaltcn. 2luf taufenb, 3n>ölfhunbcrt

Dieter mädjft bie (Entfernung. Dod} bie pferbe finb jetjt matter,

über eine Stunbe fdjon halten fie bas jagenbe lEempo.

Da heult fdjon nneber hinter ihm ber milbe 3agbruf bes Seit*

molfs. lilit ror 2lngft mirren 2lugen blieft ber Ejänbler 3urücf:

Dieter auf Dieter holt bas Kübel auf.
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Da fällt ifjm ein lefeter 2lusrceg ein. (Erft padt er ben pel3,

Flettert fjodj auf ben Käfig. Itlit einem Sdjruung fdjleubert er itjn

in ben Bären3n>inger. IDieber 3uriicf. Die Büdjfe geljt benfelbeit

IDeg. Dann ift er micbcr corn. 3 >x toilber Ejaft reifet er bas Itlcffer

heraus. So! Dies lange Seinenenbe nnrb genügen! 3e*3t nodj bie

pferbe freimadjen! Dier fdjnelle fdjarfe Schnitte: Don ber Saft bes

Schlittens befreit, jagen bie Säule in Karriere bacon.

Der Schlitten läuft fid? aus. Dermeilen ift Demeter Erangoff

fdjon icieber 3urücfgeflottert. mit beiben Ejänben hängt er über ber

Käfigtür. Dreimal lägt er feinen Körper auspenbeln, bann Iäfet er

los: er liegt im Bärcn3icingcr.

3ct)t fdjneü bie Eür heran. Dier-, fünfmal fdjlingt er ben

Kiemen um bie Eürpfoften. So, bas tcirb halten! Der Schlitten

ift ausgelaufen, Erangoff nnrft fidj ben pel3 über, fjotft fidj auf ben

Boben unb nimmt bie Büdjfe über bie Knie.

Da ift audj bas Kübel fdjon heran. Die Klitterung auf Beute

macht bie IDölfe rafenb. 2lufljculenb cor IDut fpringen fie gegen ben

Käfig an. Keifecn mit ben gähnen am frifdyen E70I3, bafe bie Späne

nur fo fliegen. Demeter Erangoff feuert. Den, ber fällt, serreifeert

fie cor feinen 2lugen.

Schuf) auf Schuf) gibt ber Ejänbler ab. 3hw fommt es cor, als

habe er fchon breifeig ben (Saraus gemadjt. 3ebcsmal eine Furse

paufe, n>enn fie cor feinen 2lugcn ben 2lrtgenoffen 3erreifeen, unb

bann ein neuer noch tcilberer 2lnfturm.

cEisfalt ift bie Kacfjt. Die tjeifeen 2ltem5üge ber Beftien ftcben

mie IDolFcn. 3™mer noch leuchtet hell unb flar ber ITionb. Demeter

Erangoff mufe bie ITCunition einteilen. Kur nach öer Eiiröffnung

fdjiefet er noch, bamit fie nicht mit ihren fdjarfen §ähnen bas Scbcr

3erreifeen. Don ber Donau herüber 3iehen neue SdjneemoIFen. £ang=

fam ccrblenben fie ben Ktonb. Der Bulgare fann faft nidjts mehr

fehen. Don @eit 3U §eit Fracht er eine Kugel nadj ber Eiir. Kicfjts

ift 3U hören als bas tcilbc Sechsen ber IDölfe unb ab unb 3U ein

KnocfjenFnirfdjen, mcnn fie einen angefchoffenen 3crrcifeen. groci

Stunben feuert Demeter Erangoff fo. Dann ift bie IHunition 3U (Enbe.

Kun Fann nur Sott nodj helfen. Der Ejänbler Fauert fidj

3ufammen, auf ben Käfigboben.

2lm nädjften morgen — helle Sonne ftrahlt über bie Donau
Fornmen lUänner angeritten in grofeen Ejaufen. 3™ nädjften Dorf

hatten fie in ber <$rüfje öie beiben Pferbe mit hängenben Sefdjirren

cor bem Dorftoall gefunben.

2lls bie Keiterfdjar cor bem BärenFäfig hält, ift Fein IDolf mehr

311 fehen. Kur Blutfprifeer im Sdjnee. mit fräftigen mefferfdjnitten

öffnen fie bie Eiir, tragen ben ©tjnmäcfjtigen heraus unb flöfeen ihm
Branntmein ein.

Sangfam Fommt er 3U fidj. 3er ftarren feine 2lugen. Dann

fährt er mit beiben Ejänben burdj bas über Kadjt meifegetuorbene

Ejaar unb fällt auf bie Knie.
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Slofci, dn ©üftfee^&yll
t)on TJÖaltec tton Kumme!

Stumm erfticften, ftill ertranPen mit einem ITtal bie {{eilen Sterne

in ber nod{ nadjtbunPlen, ber fdjmarsen unb finfteren See. 21 ber als

©roft mirb ber Pjimmel fdjon Iidjt, fteigt im ©ften eine heiße (Slut

auf. Sangfam unb feierlich löft fid{ aus itjr ein neuer roter Kiefen»

ftern, hebt ficf{ a>ie eine junge Schöpfung ftarr unb ftarP aus ben

3itternben fluten heraus. Kot manbelt fid{ 5U (Solb, bas tinten»

fcf{mar3e ItTeer oerfliefjt in ein tiefes, fattes 2l3urblau. IPiebcr finb

uns ITCenfcfjen Sonne unb Sag, Heben unb Beroufjtfein, <£arbe unb
^reube gefommen. 3u alle IDeiten blicft frof{ bas 2Iuge, fielet rings

bie See rollen unb ficf{ an ben fmaragbenen ^elsnriefen bes Kiffes

bredjen, fie^t bas fpriiljenbe Silber bes Branbungsgifdjtes, fiefjt

golbenen Uferftranb unb grüne palmen, nidjts als palmen barauf.

©ag marb es audj in meinem Ejaufe. 3u meinem palafte, müjjte

i d{ eigentlid{ fagen. Der König bes Dorfes unb ber Hanbfcfjaft hot

il{n mir 3ur Verfügung geftellt. 2lus einem ein3igen Saal befielt bas

gait3e Pfaus, unb biefer eine Saal ift fo grofj, baf; ein paar hunbert

ITCenfdjen Ijier nädjtigen, fünf3ig Beiter in ©rab unb (Salopp fiel?

bequem barin tummeln Pönnten. (Sin (Scmeinbcocrfammlungshaus

ift bas. Durd] eine ber fedjs immer offenen (Eingangslupen Pann
man mit KlctterPunft unb Bauchfdjunmg jeber3eit hereingelangen.

Heber bem P^aupteingang ift ein lebensgroß gefdjnißtes DTäbdjen

angebracht; im (Sicbelfelb— mädjtig ftrebt er empor, biefer (Siebei—
befinben fid{ bunte Malereien, Darftellungen non <fifch*, 3090 » unb
Kriegs3ügen. Heber mir rafdjeln im bidjten palmftrol} bes Daches

ein paar bezähme Katten; mein IttosPitoneß, bas über meine auf

bie (Erbe gelegte Unterbecfe gebreitet tuar, mef{t im frifd{en Korboft»

paffat hoch empor. 3 ch brauche es nidjt mehr. Die fleincn biffigen

23acf{tpeiniger hoben fid? mit ber entfdjnünbenben Dunfelheit in ihre

Södjer unb Sd?lupftmnPeI oerFrochen.

Sihritte oom Ejaufe bes Königs her. 3n ihrem geteilten gelben

(Srasfd{ür3lein, eine leudjtenb rote PjibisPusblüte im redjten ©hr,
naht 2IoPa, König ©Iofeis jüngfte ©odjter, bringt mir 3um <$riih»

ftücP 21nanas unb Bananen, bringt Palten ^ifd? unb ftatt bes Brotes

grojje nahrhafte ©arofnoüen. 2loPa! H)ie ift bas bereits anbers

gemorben in ben acht Sagen, bie ich ols ein3iger (Europäer biefer

3nfel in eurem Dorfe lebe. Damals, als bu mich 3um crftenmal

fafjft, fjielteft bu mich, bas Bleidjgeficht im meinen ©ropenljelm unb
meijjen 21n3ug, für ein fdjlimmes unb böfes (Sefpenft. ITiit bem
hohen flüchtigen Sprung bes Heljes, bajj bein fdjmales (Srasröcflein

hod{ aufmehte, oerfdjmanbeft bu erfebroden im bidjten Bufdj. Deine

Ejeimatinfel, bu junge ©odjter Babeltljaops, ift bie größte unb
febönfte ber palaugruppe, aber ein XDeifjer hot fich bort nie fehen

Iaffen. Klan oerlangte auch gon3 geunß nach einem folchen nicht.
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Sonft hätten nicht füglich fo manche ITlänner eures ©ilanbes unter

fdjiirenben §auberem unb Kalits fidj ftetmltd} oerfchmoren, ben

ganjen armfeligen Europäern ber Zladjbarinfeln ben ©araus 3U

madjen. ^ür ihre Freiheit fürchteten eure ITlänner, für ben IDeiter*

beftanb ihrer luftigen 3unggefeüenljäufer mit ben fdjönften Dorf»

mäbdjen barin. Bein, Uofa, bu marft nidjt mit im böfen Bunbe bes

THorbes, bu Ijaft noch feinem etmas 3uleibe getan. 3nt ©egenteil.

2lls bu balb fahft, bafj ber erfte über Bacht fjercingefdjneite lUann
aus „Ungabarb", bem fernen £anb bes tDeftens, gar nidjt fo böfe

unb fd]redlidj mar, mie er ausfah, baff er Sdjofolabe unb Süjjig*

feiten, ©lasperlen unb farbiges Eudjmerf 3U oerfdjenfen hatte, ba

fdjloffeft bu balb <£reunbfchaft mit ihm. Bafch folgten beinern Bei*

fpiel bie Schmeftern, bie anberen HTäbchen unb grauen bes Dorfes.

Ünb nun halten mir gute Kamerabfchaft. 3hr f?abt alle erfannt, bafj

ich euch nichts Uebles mill, nidjt einen eurer Kreife ftören unb

nerbeffern mödjte.

IDährenb ich bie UTorgentafel abhalte, plaubert meine fdjlanfe

Uofa mir 3utraulid) oor, fchmä^t in ber Sprache ihrer fdjönen 3nfel

meiter, mirft ab unb 3U, bamit mir bas Derftehen leichter merbc, ein

fpanifches, ein englifdjes, ein beutfebes IDörtlein herein, bas ber

Seeroinb auf bas ©ilanb gemeht haben mag. Unb ba idj felbft fdjon

ein paar TDorte ber palaufpradje erlernt, nerftebe id} fo siemlidj, mas
bie hübfdje Uofa im Sdjmud ihrer jungen TUäbdjenbrüfte, einen

polierten Sdjilbpattring um ben feinen Ejals, mir 3ntereffantes fagen

mill. Unb menn idj einmal nicht mehr gan3 3U folgen ccrinag, bin

ich audj nidjt betrübt. Dann nehme ich Uofas Bebeflufj hin mie bas

plätfdjern bes Bcrgbadjes nebenan. Ü>arm, fonnig unb froh flingt

cs immer, fann nur ©utes unb Siebes bebeuten . .

.

Sübfee! Das gan3e £eben ift hier ein Eag, unb ein einiger Eag
ein ganses £eben. 3n biefer unenbüchen Stille, in ber gren3enlofen

Derlaffenljeit bes Biefenmeltmeeres, im fteten ©leidjtaft eines

emigen unb gütigen Sommers fleht bas rollcnbe Bab, bie U)elt hält

ben Utent an. £jier lebt man nod? gan3 in ber Steinseit mit all ihren

primitioen U?erf3eugen. ©infadj finb bie ©cnüffe bes Eages, bie

uns geboten merben. U>ir fönnen mit ben braunen IHämtern aus*

3iehen, bie Ulligatoren im ^lufj, bie IDilbfchmeine im Bufdj 3U

jagen, biirfen bie grojjen saljmen Eauben, bie oor bem paufe bes

Königs an Drasänenbäumdjen angebunben finb, loslöfen uitb mit

ihnen im IDalb bie lDilbtauben anloden.

Dod} nichts heute non allebcm. Es ift ein flarer, molfenreincr

Eag gemorben, unb mir mollen mit bem Kanu auf bie See hinaus.

Klein brauner Diener ift non ber partie, Uofa mill mitfommen, unb
cbenfo Urafalulf, einer ihrer jungen Dettern. Die 3mei braunen

©efellen, um bie £jüften ein rotes Senbentudj — es entflammt meinen
mitgcbradjten Eaufdjbeftänben —

,
fdjieben bas Kanu in tieferes

IDaffer, 3iefjen bas riefige roftbraune breiedige Segel hoch. Der paffat

legt fidj mit feinem ftarfen Utern fdjmer hinein, unb fdjon fliegen
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mir rafdjer als jebes UTotorboot bafjirt. IDäbrenb Urafalulf, ber

Detter unb mein brauner Diener bas Segel bebienen, es nachlaffen,

menn ber Ausleger, ber leichte, mit bem Kanu parallel laufenbe

Ballen, allju Ijod] in bie Süfte emporfauft, es an3iehen, menn ihnen

bie ^afyrt nicht fdjnell genug erfdjcinen mill, fjat Kola rücfmärts

piai3 genommen unb beforgt mit einem Buberpabbel bie Steuerung.

IDir fliegen unb braufen, jagen burdj ben IDellenfdjlag ber tiefblauen,

fdjäumenben Sec, fifdjen babci auch ein menig mit ber Sdjleppleine.

Ejodj fteljt bie Sonne, tjeimmärts fliegt bas Kanu. Klein

brauner Diener Ijat jetjt bas Steuer übernommen, Urafalulf unb

Kola bebienen bas Segel, haben babei oiel nichtiges unb fcbeinbar

Ungenehmes miteinanber 3U reben, fyer3fyaft lachen ihre bunBlen

Bugen einanber an. Seite an Seite manbern fie nach ber Sanbung

311m Dorf hinauf.

DTittagstafel in meinem Sübfee=pala33o, erbeutete $ifd}e unb

eine grofje Sangufte, basu ein Ejufjn, bas bec König gefpenbet, als

(Setränf ber pricfelnbe Saft einer jungen Kofosnufj. Bad
\ Eifcb

aber, roährenb bie Sonne am lieifeeften unb am grellfteit nieberbrennt,

in einer fdjattigen, bunflen (Ecfe meines Ejaufcs eine Sicfta.

Bafdjer, als man gcbadjt, ift ber Ubenb ba. Das UTeer erftrafjlt

in allen färben, bie ber Ijcijjc fterbenbe ffag ifym noch fdjenft, com
feurigen Bot bis 31t ben feinften opalfarbenen Schimmern. Dann

färbt ber Bimmel fid? blaffer im genitlj. Bus feinen Sagoerftecfen

beginnt ber ^liegenbe Ejunb aus3uf<hmärmen. 3n großen, meit=

gebefjnten Kreifen fdjmebt er um bie Kronen ber fyödjften Betel*

palmen, läutet mit feinem fchmar3cn $lug fdjmeigenb ben Ubenb,

jehmeigenb bie Bacht ein.

Buch bie Bacht ift fdjön auf biefen füllen, meltocrlorenen

3nfeln. Schön befonbers, roenn mie heute ein geller IHonb feinen

milben Strahl in ben Bufd] mirft. Da finb bie palmen jeglicher

Urt, ba finb bie Brotfruchtbäume in ein Kiärdjen aus flüffigem

Silber gefüllt, finb gleidjfam erftarrt in biefem Silber, als fei bie

roarme Belle faltes (Eis unb Schnee, baff bies alles roie ein norbifdjer

XDinterroalb anmutet. Ejier aber ift Sommer, tjeifjer Sommer.

Da brüben regt es fidj nun. Braune (Seftalten in ben filber*

umfloffenen Dränen. ITiäbdjen mit Blumen im Sdjmarsbaar jagen

unb fyafdjen einanber, merfen bie ©ürtel ab, tan3en einen miegenben,

nun einen milben Beigen. Unruhig gemorbenes 3ungmännert>olf
fcbleicfjt fuchenb umher. San3t bort nicht aud? Kola? Uofa, bie

mid) oor einer Stunbe treulos oerlaffen Ijat? (Es roerbe Bacht, bat

fie gemeint, Dater unb IHutter ermatten fie 3U Ejaufe. Sie ift's.

Ejurtig unb feffelleicht fpringt fie mit ben anberen KTäbdjen. Unb
bort, nun gan3 nabe neben ibr, ein junger ITTann: Detter Urafalulf.

Sie fpriebt, fie ladit mit ibm. Schon ift bas junge paar im Bufcb

retfehmunben. £}och über ben Hän3en leuchtet ber Klonb, lächeln bie

Sterne. 3™ ftarBen Paffat raufdjen bie Palmen ibr lautes Badjtlicb

auf ben fernen 3ufkln ber Seligen.
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jözv Waler
"Don fjnns 3ötoto

(Sine gebrungene (Seftalt, bie bei aller Sdjmere bodj eine rüfjrenbe

gartheit hatte, umhüllt non einem lofen unb überall mit Kbficht 311

rociten 2lnjug — fo fefye ich ben ITIaler, er mar bamals fdjon über bie

fünf3ig, noch auf bem Kbhang oor feinem bjaufe fteljen, breitbeinig

unb roie ein Sauer, ber liier gelebt bat non 2lnbeginn. Unb hoch

gehörte bies alles, mas er mir nun mit fieberen unb faft berrifdjen

(Sebärben erflärte, nur 3U feinet freiroillig gemähten (Sinfamfeit.

(Sr mollte hier baheim fein, meil biefe Ummelt 311 einem (Teil feiner

Kunft gemorben mar, mit ber er fie fid} gemonnen batte, ein ^rember
3uerft unter uerfdjloffenen Sanbleuten unb flirten, ein Stäbter,

gegen allerlei Ungemach bes ITCifjtrauens unb eines rauhen (Sebirges

anfämpfenb. bjier oben mar bie erregte £uft bes naben Kurortes mit

feinen betriebfamen bjotels, teuren gäben unb lauten Kaffeebäufern

ausgefdjloffen burdi eine IDanb oon IPalb, ber einen fanft gernnbeten

Berg übermölbte, hinter bem mieberum bie fdjneebebecften 3odje unb
ginnen ber KIpen faft ben Ejimmel aus3ufchlief;en fdjienen. Der Blicf

blieb überall begre^t burdi bas hetanbrängenbe (Bebirge. Über meldje

Kusblicfe öffneten fidi bennodj! lladi Süboften glitt, am Dorf oorbei,

oon hier nur mie ein Spie^cug an3ufebcn, non Kiefenljänben erbaut,

bas breite Sanbmaffer mit fdinecfaltcn IDellen ber preffenben Reifen*

fdjludit, ben jähen Stü^en unb bem fernen IDiefenlanb 3U, unb unter

uns öffnete fidj, faft rcdjtminflig non ©ften ber ausgebrocficn, ein

Seitental, eng, aber ebenfalls non eiligen XDaffern burdjftrömt, alle

Derlodung bes meitab liegenben paffes bemntermebenb. (Eine

heroifche, eine milbe Sanbfcbaft, unb bod? im Frühjahr 001t einer

ergreifenben Sieblidjfeit burd?moben. 3n jenem fühlen (Srünbunfel

bes Sadjbicfidjts batte er Babenbe gemalt, erfunbene oerftebt fidj,

benn mo folltc er hier mohl ITlobelle finben? 2luf jener Kip, meit

broben hinter ben letjten oerfümmerten £ärdjen, batte er manchesmal
unter ben bunfelglübenben Sdjnechäuptern mit ben Ejirten gefeffen,

menn fie im Kbenb ihre Kcifigfeucr cnt3ünbeten, ihren fdjmer in bie

Stille tropfenben (Stählungen laufebenb. Diefes Bilb mar 3U bem
inittelteil eines ©ryptidjons 00m geben ber Bauern unb Wirten

gemorben — ich fab es fpätcr: eine Did;tung in fparfamen unb fdjarf

fontraftierenben färben, bie mit ocrbaltener Kraft alles (Slüd bes

barten Dafeins in ben Bergen befang —, bennodj mit bem melait*

djolifdjcn Kbftanb beffen, ber fidj nicht gan3 barinnen aufgenommen

meife. björte id? bie (Slocfcn ber Kühe unter ben alten Bäumen?
Kud} fie unb bie giegen, bie ©rabanten pans, batte er in Silbern

fcftgehaltcn, ihren butnpfen Drang 3um Butter, ihr gefebidtes Klettern

über bie (BcröUhalbcn, ihre fnodjige Unmut unb bie <5üte unb £ift

ihrer Kugen, bie ben Bauern immer mieber ein IDunbcr finb.

59



(Erft allmählich folltc idj nach ber Betrachtung oon Ejunberten

oon Zeichnungen, Sithographien, Aquarellen, Habierungen, £7013=

fdjnitten unb ©emälben erfahren, bafj biefem immer machen (Seift

nichts entgangen mar unb baff er, ein unermüblidjcr Arbeiter unb
Beobachter, aus einer befchränften IDelt eine meite gefdjaffen batte.

Darin mar ber Areis primitioer unb boeb bufolifdjer ^efte ebenfo

befd}Ioffen mie bie Sanbfdjaft in jebem tDccbfel ber fidj oerfchränfen«

ben 3ab^es3eiten, immer roieber nachgebaut unb nachgeformt, mie
ein gan3er pilger3ug, ein Strom non (Seficbtern, non ben Hünen ber

Arbeit, bcs XDetters unb bes Sehens ge3eicbnet, Ulännern, grauen
unb Ainbern, in bie flächen bes papiers, ber Seinmanb unb bes

£?ol3es geheimnisvoll hineingerettet. Dies alles bebeutete jebodj nur
eine Seite feiner Aunft, benn ihr ftanb ein anberes IDerf gleichen

©emiebts gegenüber, beffen Ulotive gan3 aus ber Sphäre ber Stabt

entnommen maren. Unb hier lag ber Bruch, mit bem er fidj immer
oon neuem auseinanber3ufet}en unb feinen ^rieben 3U machen batte.

(Er lebte in einer bäuerlichen IDelt, in ber er fich als Aünftler £?eimat=

rechte ermorben hatte, ec floh fie immer mieber unb Fehrte hoch ftets

in fie 3urücf. 3n ihr ift er auch geftorben, mie ich glaube, bis sum
(Enbe nidjt gan3 oerföhnt.

<£s batte feine Schmierigfeiten, ihn fenncn3ulernen, benn er

febcute neugierige Befudjer, bie, oon feinem befannten Hamen
angelocft, in feine Abgefdjiebcnheit ein3ubringen oerfuebten, unb er

verftanb es, feine ©eheimniffc 3U hüten. Spürte er aber ein ed}tcs

3ntercffe, bas er fogleicb ausfchlicjjlidj feiner Arbeit 3U3umcnben
oerftanb, fo öffnete er bebutfam ein ^acb nach bem anberen feiner

IDerfftatt unb lief} (Einbtidc in bie (Entftebung feiner Blätter unb
Silber tun. Den langen ©cfprächen, bie ich mit ihm über Aunft unb
Aünftler geführt habe, oerbanfe ich mertoollere Anfügungen, als

fie mir eine gati^e Siteratur hätte oermitteln Fönnen. (Einmal fagte

er, als ich eine Zeichnung etmas 5U baftig beifeite legte, fchon auf bie

näcbfte neugierig, unb bas mar als etmas ©ültiges gemeint, nicht als

ein Dermeis: „Ulan mufj £fol3fchnitte anfeben mie bie Briefe eines

vertrauten ^reunbes unb auch bas beachten, mas 3mifcbcn ben

Zeilen ftebt."

Sein IDefen ftrömte eine bebachtfame Hube unb eine Araft aus,

bie ermorben maren unb in langer ©infamfeit gehärtet. IDer es nicht

rnu&te, hätte ihm nicht anmerfen fönnen, bafj er eine gefährbete

©cfunbbeit 3U verteibigen hatte, ber bie langen IDintcr hart 3ufetjten,

menn ber Sdjnee fein Ejaus faft oon ber Aufjenmelt abfdjnitt unb bie

Häffc bureb bas Dad} tropfte, ©r hätte cs anbers haben fönnen, aber

er molltc nicht, unb es gehörte 311 feinen ©ebeimniffen, nie baoon 311

fprcchen, marunt. 3cb habe ihn faum jemals unbefchäftigt gefeben,

aber bie ©efdjäftigfeit, bie er entfaltete, menn man ihn befugte,

Ulappen unb Silber vom Boben bolenb, ©ec 3ubereitcnb, ^Iafdjen

öffnenb, batte etmas völlig Sautlofes, bie Sautlofigfcit einer eblen

Aatje. ©in alter Aater mar immer in feiner Höhe. Der Hausherr mar
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ein ibealer §ufjöret unb pflegte, bie triftigen unb hoch unenblidj

3arten, nom Dielen Eqo^fdjneiben 3ernarbten Ejättbe 3n>ifdjen ben

Knien, ein menig torgeneigt unb in feinem faltigen, feljr bequemen

2ln3ug faft Derfdjminbenb, mit feiner fonorcn Stimme ab unb an ein

Ulort ber gjuftimmung hören 3U laffen. Uleiftens aber ergriff er balb,

ohne ficfj Don ber Unterhaltung ab3utuenben, papier unb Stift unb

begann mit einer müfjelofcn unb babei DoIIfommcnen Kon3cntration

3U 3eidjnen: ein Stücf bes 3nterieurs, bie Katje auf ber ^enfterbanf,

bie Blumen auf betn ©ifdj ober audj ben Kopf bes Bcfudjers. Dafj

er berart immer in feinem (Element blieb, ber fleifjigfte Kiinftler, ber

mir je begegnet ift, I^attc nie etmas Störenbes. Ulan füllte fidj für

eine IDeile auf eine geljeimnisDolle Krt gan3 in feine eigenfte U>elt

hineinge3ogen. U)as fo entftanb, 3eigte er nie. (Er mujj ©aufenbe

folcfjer Sfi33en gemacht haben. So ift es in meiner (Erinnerung, unb

heute meifj ich, bafj er jebes unferer ©efprädje mit einem tieferen

Kliffen gelenft bat. (Er fonnte abmeifenb fein bis 3ur ©robfjeit unb

oon einem fdjmebenben Derftänbnis; irgenbmo hinter feiner (Eigen»

milligfeit unb Beherrfchung blieb ein ^euer 3U fpüren, bas heftig

unb bis 3ur Ungercdjtigfeit ausbrechen fonnte, etma, menn bie Kebe

auf geit» unb §unftgenoffen fam, bie er terachtete. (Er mar ein

Siebenber, aber auch ein guter Ejaffer.

^ür unfere Begegnungen, bie (ich in Kbftänben über 3afj« hin«

3ogen, hatte fidj allgemach ein gemiffes gleichbleibenbes Kituell

fjerausgebilbet. Ulan melbcte fidj fchriftlich an unb terabrebete bie

Stunbe. Ulan mürbe allein fommen? ©ut. Das mar midjtig. 3<h

habe nur einmal nerfudjt, einen ihm torher Unbefannten mit»

3ubringen, es mar ein oöltig mifjglücfter Derfudj, ben er mir nie gan3

oer3iehen hat. Km beften, bie Stunben tom frühen Kadjmittag bis

3um Kbenb 3U mahlen, benn bann mar bas Sticht 3um Betrachten ber

Silber am günftigften — bafj man feine Krbeit feljen mollte, mürbe

als felbftoerftänblidj Dorausgefe^t —, unb er machte gerne ben U>irt.

Ulenn man rom Kurort bie fnappe Stunbe heraufgemanbert mar,

gelangte man über eine EDiefe, an einer mit Steinmänben, Kiften unb

Kähmen oollgeftopften Sdjeune oorbei, an fein einfadjes Ejaus. Der»

mittert mar es, in ber lanbesüblidjcn Krt aus biefen mit Uloos

oerfugten Stämmen gebaut, niebrig unb nur menig einlabcnb oon

aufjen. Dag hier ber Ulaler mohnte, be3eugte ber mit oerblidjenem

Kot bemalte §aun um ben minsigen Dorgarten, beffen pfoften, 3U

gefdjnihten ©eftalten oon Bergbauern oermanbelt, ©otempfäljlen

ähnlich, eine feltfam ejotifdje ^rembartigfeit in bie ruhig fidj ent»

rollenbe Sanbfdjaft brachten. Uas niebrige, lj°l39etäfelte gimmer
brinnen mit ber laftenben Balfenbede, ben brei fleinen ^enftern,

ben menigen bequemen Ulöbeln, bem Kachelofen unb ben nach eigenen

(Entroürfen gemebten oielfarbigen ©eppidjen hatte etmas oon einem

3>elt ober einem EDoljnmagen. Ulan fonnte fidj barin geborgen fühlen,

hierhin hatte er alles oon ber ftäbtifdjen §ioüifation gerettet, oon

ber er fidj lange Ulonate tjinburdj ausfdjlofj: foftbare Büdjer, bie
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jeboch mie irgenbrneldje (Sebrauchsgegenftänbe bcfjanbelt mürben,

Diele §eitfd}riften aus Dielen Säubern. Der Klann, ber bemugt auf

Dieles Derjid^tete, feiner Ummelt unb feiner Kunft suliebe, hatte ein

unbeirrbares (Scfühl für Qualität. (Er lief} feine Stalgeräte unb bas

IDcrt'jeug jum Ejogfdjneiben meither Don ben beften firmen Europas

fommen, er trug hanbgemebte ©uche, unb ber Oirt lieg feinen

(Säften, aud} bies gefd^al? fo lautlos mie felbftoerftänblid}, bas Sefte

auftragen, mas bie Ejotels bcs Kurortes nur liefern fonnten. (Er

batte, in allen Künften auch bes Ejanbmerfs mie nur einer erfahren,

eine befonbere Dorliebe für einfache unb fdjöne tedjnifche (Sebrauchs*

gegenftänbe. ©b freilidj feine etmas unheimliche Sammlung Don

Selbftlabepiftolen aller Kaliber lebiglich hierin ihren (Srunb hatte,

habe idj nicht fjerausgefunben. (Er mar ein ausgejeichneter Schüße,

mas einen ©eil bcs Kefpefts begrünbet hatte, ben er bei ben Säuern

genof}, unb id] habe ihn einmal auf lange Diftanj eine funftooll auf

eine Seftflafdje poftierte DTebaille fofort nad} bem Ejeben bcs 2lrms

herunterfchiefjcn feljen. (Er hat mich mit pfeil unb Sogen auf Stroh=

fd^ciben fcfjiegen gelehrt, mit munberbaren (Serätcn, bie er fid? nadj

Dielerlei Umftänben Don einem Sportflub befdjafft hatte. KIs er mir

bie bis in bas legte (Sramm ausgemogene 2lnbringung ber hauch*

feinen unb für bie Flugbahn fo mistigen ^ebern am Sdjaft ber

Pfeile erflärte, begriff ich, &ag ihn an biefem Sport mehr ent3ücfte

als nur bie Sefriebigung, bie er aus feiner fouoeränen ©rcffficherheit

geminnen mochte.

(Er hatte, als ich ihn fennenternte, fchlohmeijfe Ejaare, eine bichte

Klaffe, über einer feht hohen, fehr burchfurchten Stirn. Der etmas

3u üppige Ktunb, bie groffe Safe unb bas h^rrifche Kinn, in benen

bie gan3e Sinnlichfeit biefes Künftlers lebte, ber lange §eit alle

Sadjtfeiten ber großen Stäbte erbarmungslos unb Ieibenfchaftlich in

glühenben Silbern 3U fdjilbcrn liebte, ftanben in einem ftarfen (Segen=

fat} 3U ben immer beobacfjtenben Kugen. 3n ihnen maren bie ©rauer

unb bie Derlorenheit beffen, ber einmal oon fidj fdirieb: „Klles reine

IDolIen macht einfam." (Er muf} oft fehr allein gemefen fein, er hatte

nur nodj menige ^reunbe gegen (Enbe feines Dafeins, fie lebten mcit,

unb er fah fie immer feltener. 2Iber auch feine (Einfamfeit hatte

etmas Souoeränes. (Er mar gemohnt, bie IDelt um ftch mit feinen

IHafjen 3U meffen.

<£r, ber einmal für eine geplante (Scfamtausftellung ben

Saum faft eines gan3en Ittufeums oerlangte, malte ben Säuern aus

eigenem Kntrieb eine ©heaterbeforation für bie primitioe Sühne bes

(Saftljaufes, er fehenfte ber neuen Dorffcbule einen ^ries, ber in

langer unb müheooller Krbeit aus härterem Ejog horausgeboffelt

morben mar. Diefe immer ftillbefchäftigten Efänbe felje ich heute noch

am Icbenbigften oor mir, mie fie rafdj über bas papier glitten ober

mit entfdjiebenen flinfen unb felbftfidieren Schnitten bie Slcffer über

bem Ejog hanbhabten, bie breiten, Derarbeiteten Bänbe, fräftig 3U*

gleich nnb unenbliih erfahren, 3erbredjlich unb doII 2IbeI.
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Scöl)lid;c Geographie her ffeimat
"Don Otto 2lntt)E6

21 i b 1 i n 9 :

Der Schütterer Sepp mar lilühlfnecht in 21ibling. (Er hatte eine

Scßmefter, bie mar gut rerheiratet, nach Berlin. (Eines (Tages fchidte

fie bas Beifegelb; er folle fie einmal befudjen.

Der Sepp fuhr nach Berlin. 2lm erften Sag ging er mit

Schmefter unb Schmager aus, am 3meiten faß er oerängftigt in ber

IDohnung herum, am britten reifte er roieber ab. Daheim in 2libling

faßte er feine (Einbrüde Don ber Ejauptftabt in bie IDorte 3ufammen:
„Bai fo aan Berliner mit fechsig 3ahrn ftirbt, nachher is er fünfzig

3ahr auf ber Sram g'faljr’h . .

."

hamburg:
ITtein ©n!el Ejanfcmann mar ein fcljr mürbiger Ejamburger

Kaufmann, aber er hatte auch einen Sdjalf im Baden. (Eines Sages

befarn er Be-fudj oon einem (Sefchäftsfreunb aus Flensburg, ber mar

noch mürbiger, unb oon einem Schalf merfte man nichts an ihm.

Bachbem bie faufmännifchen Dinge befprochen unb abgemidelt

maren, mußte mein ©nfel bem (Sefchäftsfreunb audj etmas bieten;

er führte ihn alfo ins Ejanfatheater. gunädjft ging audj alles gut.

2Us aber bann ein großes Ballett farn, mürbe meinem ©nfel ein

bißdjen fchmummerig gumut. Die beiben mürbigen Ejerren faßen in

ber norberften Beilje, unb bie llläbels marfen bie Beine faft über ihre

Köpfe hittmeg. Klein ©nfel fd}ielte beforgt nach bem Flensburger.

2lber ber uerjog feine JTtiene. 2üs bie Bummer 3U «Enbe mar, fragte

mein ©nfel ein menig 3aghaft, mie es jenem gefallen habe.

,,©h", fagte ber DTann aus Flensburg, „gan3 fdjeun. (En büfcfjen

to ueel Süll."

£ ü b e d :

Der 3ntenbant bes Stabtthcaters ftammte aus Sachfert, unb fo

Diel Blühe er fidj aus gab, bas 3U Derbergen, — man hörte es bodj,

menn er fprad}. Bun hatte (Ernft 211bert, bas Sübcder ©riginalgenie,

ein Stüd gefchrieben, bas am Stabttheater aufgeführt merben follte.

(Ernft 2llbert fcinerfeits gab fid? feine Blühe, feine fäcbfifche

Eferfunft 3U ocrleugncn. „Blcin liemer ffibcrgollägc", fagte er, „idj

mcchte gern, baß bie Seite in bem Stid een gemäßigtes Sächf'fdj

'räben bäten, fo mie bie gebilb’ten Seite in Sachfcn räben."

„3a, mie meenft bu benn bas?" fragte ber 3ntenbant ein menig
bebrüdt. „tDie follcn benn bie Seite nu räben?"

„Bo, fo mie bu", platjte (Ernft 2llbcrt heraus.

pöfjtted in (Thüringen:
IDir hatten, eine (Sefellfchaft Don Freunöen, eine flcine tfeiet

gehabt, unb sum Schluß nahm uns einer ber (Teilnehmer mit in feine
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IDohnung, bort nodj ein ©las IDeitt 3U trinfen. Ulehr »ergnügt als

auf ©rbnung bebadjt, liefen mir bie Haustür offen. 2lls mir nun fo

recht laut unb luftig maren, entbecften u>ir plöglid} einen milbfremben

lUenfdjen unter uns. 2lUes ftugte, nur ber Hausherr ftanb feelen»

ruhig auf unb führte ben ^remben am 2lrm hinaus. 2lls er 3urücf=

fam, mürbe er mit fragen beftiirmt: mer? unb miefo? unb mienun?
<£r aber antmortete in feiner gemoljnten £angfamfeit: „3d?

meefj nid). (Es fcfjien een gan3 Ijarmlofer lUänfdj 3U fein. Kmmcr
3ur Dorfidjt !?ab ich ihm eene reingehauen ..."

IDinf en an ber £ulje:

3n ber finberreidjett Familie meines Detters mar ein fleiner

Dreijähriger ferner erfranft, man mugte nicht, mar es ber 8linb=

barm ober gar eine Darmnerfdjlingung; jebenfalls mürbe eine fo*

fortige ©peration erforberlich- 3n nädjften Sagen lebte bas

gan3e Eiaus in ber »Ermartung, ob ber fleine Unterförper fidj mieber

fachgemäß betätigen roerbe. (Enblich mar es fomeit.

„<£r hat gemacht!" rief ber Dater glücffelig. „i£r hat gemacht!"

bie Ulutter mit Sränen in ben Kugen. Unb alle Kinber mieberbolten

ben 3ubelruf. Kur ber fünfjährige Bruber bes Kranfen, ber immer

etmas Befonberes haben mugte, fagte michtig: „Unb ich hab' es

5ucrft gerochen."

Cujhaoen:
Ejein unb Korl jagen auf bem Deich.

„Du, Ejein", fagte Korl, „bu fannft hoch bichten."

„Dat fann icf", fagt Ejein. — „Denn bicht man los!" fagte Korl.

Unb Ejein legte los:

„(Es fag ein UTann am Uteeresftranb,

Ejat eine Kngel in ber Ejanb.

(Er fonnt' bas Kngeln nur fo fo,

Das IDaffer ftieg ihm 3um Knie ..."

„Das reimt fich bod} noch!" rief Korl. — „Söm man", fagte

Ejein, „bis be $lut fömmt. Dann reimt {ich bat all."

Köln:
EDir maren unnüije junge £eutc bamals im Kameoal. Unb als

ber ^aftnachtsbienstag auf fein (Enbe ging, hatten mir allefamt fein

«Selb mehr. IDir 3ogen alfo in eine IDirtfd^aft, mo mir gut befannt

maren, unb machten erft mal eine grofjmächtige geche. Dann begann

bie oerabrebete Komöbie. »Einer rief: „Ejerr ©ber, ich 3ahle alles.

IDas macht bas?" — IDorauf ein 3meiter faft empört fdjrie: „Uber

nein, bas ift meine Sache!" Der britte cbenfo, unb bann ging’s meiter

bie gan3e Beihe hinburch- Der ©ber ftanb läcfjelnb babei. Da fagte

mieber ber erfte 3U ihm: „IDir mollen ben gufall entfdjeiben Iaffen.

IDir oerbinben 3fynen bie Bugen, unb men Sie greifen, ber 3ahlt."

— eßefagt, getan. Unb als ber ©ber umher3utappen anfing, r>er=

liegen mir, einer hinter bem anbern, auf gehenfpigen ben Uusfdjanf.

Der ©ber hat fein «Selb befommen, aber oiel fpäter.



©mg
6ine tjeitecc ©Efd?id?tE aus altec ?eit

ccjäljlt uon Seemann ©jto&te

©b cs tiefere fulturgefd)id}tlid}e ©rünbe hat, mirb fdjmer feft»

jufteUen fein, ©od} oon ber ©atfache fann fid} noch heute jeber über»

3cugen. ©erabe ben Hirchcnausgängen gegenüber haben fid? oon

alter §>eit tjer gemütliche Kneipen angefiebelt. 3e&enfalls hat biefe

örtliche Häf}e ehemals ben ftäbtifdjen Hat immer mieber ocranlafet,

ben Befuch berSdjenfen mäfjrenb berKird}3eit ftrengftens 3U tierbieten.

3n ber ©affe unter bem 5t. petriturm hält fich beute noch eine

Fleine Bierftubc, bie tttitte bes ad}t5el}nten 3af}rf}unberts oon £?erbefe

Brabenljoen, fei. ©orb Brabenhoens tDitme, fürforglicb betreut

mürbe. Seiber batte ber Selige bie ©rfinbung bes ©rogs nicht mehr

erlebt, mäfjrenb ihm bie mangelnbe Befanntfdjaft mit allen übrigen

gängigen ©etränfen nicht oo^umerfen mar. Den ©rog bat nämlich

erft fur3 oorher ber Hbmiral Demon erfunben, ber bamit feiner

Schiffsmannfcfyaft unb ber Hadjmelt ein tttittel 3ur Hläfeigfeit über»

liefert batte. ©enn 3meifeIIos mar immer IDaffer babei im Spiele.

Da biefes in beifeem guftanbe fid} mit bem nötigen Hum gerabe 3ur

tt>inters3eit 3U angenehmer tDirfung oereinigte, fo fanb bie ©rfin»

bung „©rograms" (fo nannten feine Seute ben Hbmiral megen feines

rauben Kamelgarn=§cuges) halb an ber Horb» unb ©ftfeefüfte

ftärffte Derbreitung. Ulan braudjt fid} bann nur nod} 3U erinnern,

bafe bie Sonntagsprebigtcn bamals unmäfeig lang maren unb aud}

im IDinter in ben ungebeten Kirdjen an Sänge nichts einbüfeten,

ba fann man fid} bie folgenben Hermieflungen erflären:

©emife, bie Hatsherren jener Seit in ihren Pcl3en unb bie

tTlatronen mit bem Kof}lenbedcn unter ben Hoden braudjten fid}

nicht burih gätjneflappern unb falte ^üfee in ihrer Hufmcrffamfeit

beirren 3U Iaffen. Über bie ©fjorfnaben mufeten febon 3U bem Hlittel

ber Hatur greifen unb fid} hinter ber ©rgel tüchtige Bemcgung

machen, mas micberum infolge bes Särms 3U öffentlichen ©rmah»

nungen bes Hats führte.

©er Bälgentreter ©ibefe ©rote mar ber erfte, ber eines Sonn»

tags bie anbcrthalb falten Stunben ber prebigt ohne „©reten" 3U

überminben mufete. ©r griff fich 3mei oon ben 3ünglingen bes

©hors, bie eifrig auf feine ©ufdjelei holten, bann fpornftreichs

bie fteinerne IPcnbeltreppe hinab über ben Seitenausgang 5U fei.

Brabenhoens H>itme eilten unb ein ©las ooll bes neuen ©etränfes

„©rog" erftanben. Schon ber Harne, ben fie bis bafein faum gehört

hatten, machte ihnen Spajj. Sd}ön doII mar ber Held} geraten. Um
nur nichts 3U oerfd}ütten, tranfen bie beiben im ©unfel oor ber

IPenbeltreppe oorfid}tig ein siemliches Sd}lüdd}en ab. ITtit bem

bampfenben ©ranf 30g fich ©ibefe hinter feine Pfeifen 3uriid. Hun
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mochte er es aushatten. Hm näcfyften Sonntag fonnte er, auch menn
es nicht nod} fälter geroefen märe, fich gegen bie rührenbe Bilfs»

bereitfebaft ber beiben Demittier jur jel. £. Brabenhoens IDitmc

unb ber entfpred^enben tDärme nicht mehren. Hls bie beiben burd;*

frorenen 3ünglinge, IlTarquart Dorn, Sohn eines Katsherrn, unb

Sylc Kalff, Schmefterfohn bes <£hm Zttfolaus Kluntj, paftors an

St. petri, in Ejerbcfes flehte Stube ftiirmtcn unb fid? an ben mofjlig

ftrafjlenben Kachelofen brängten, erbarmte fiefj iqerbcfe ber roten

Hafen unb blauen Ringer unb reichte beiben ein bampfenbes ©Iäsdjcn,

baff fie baran auftauen möchten. Kecht mütterlich mitleibig unb

erbärmlich tat fie mit ben beiben, mäfjrenb biefe mit unoerfjofjlcner

cSier ben §aubertranf fdjlürften, fo fdjnell es feine Efitje erlaubte.

§um Unglüd fjatte ber Bürgermeifter an biefem Sonntag mieber

einmal Katsrocibcl ausgefd}idt, bie Bierftuben auf (Säfte unter ber

Kird^cit 3U nifitieren. So farn es, baff biefe heute 3mei „(Befangene"

machten, bie fich in ben fdjiuarsen €horr°den mitb unter ihrem (Sriff

roanben, aber troß ihrer firdjtid^en IDürbe mit 3um Bürgermeifter

mufften. Diefer fafj im pel3rocf am Kamin, neben fich einen Kupfer»

fcffel, aus bem er Don §eit 3U §eit etmas Dampfenbes einfdjänfte.

<£r mar in einer innerlich marmen Sonntagsftimmung. Hls bie

beiben fläglich 3itternben 3ünglinge nor itjm ftanben, brach er in ein

behaglich fradjenbes (Seläd^ter aus, bas feine Ejausfrau aus ber

Küche Berbcilocfte. Diefe, eine noch jugenblidje unb heitere Hatur,

nahm für bie beiben burcfjfrorenen Sünber partei, nötigte fie auf

bie mollige ©fenbanf unb fcfjenfte ihnen aus bem Kupferfefjel ein

— (Brog, bas beliebte neue (Betränf aus IDaffer, bas man feit fu^em

für ein gefunbes, fegensreiches unb babei unfdjulbiges ITTittel 3ur

(Erquidmtg in IDintertagen hielt. 3mnterhin Ijatte ber Bürgermeifter

feine eigenen Hnfidjten über bas rechte Behältnis, burdj bas ber

rolle Segen ber ITCifdjung ersielt merbe.

Hlarquart mürbe gefprädjig unb ersäljlte luftig r>on ber Klugbeit

bes Bälgentreters Sibefe. piötjlich fuhr Syle erfd^redt auf: „3et}t

ift bie Singe3eit! XDas roirb ber Kantor . .
." Über ber Bürgermeifter

beruhigte ihn. Hun fei es hoch 3U fpät. 2lber fingen füllten fie, gleich

jetjt, gleitfj l?ier ! Die beiben Knaben glühten oor (Eifer unb fjeifjem

IDaffer. Sie ftellten fich sierlid? txebeneinanber unb fetjten mit

glodenmeidjen (Engelftimmen ein. Ueberaus lieblidj oerfdjlangen fictj

Sopran unb 2llt in bem Siebe, bas einer befannten unb allen fefyr

lieben ItTotette bes lUeifters Bujtehube entflammte. Unter ben

himntelflaren Sönen ber Knaben trat Uiettefe, bas (Eöd)terdjcn bes

Bürgermeifters, leife ein, blieb in rührettbem (Erftaunen hinter bert

beiben Sängern fteljen, faltete bie Ejänbe unb blidte mit ben bellen

blauen 2lugen rermunbert auf bie (Eltern am Kamin. Der Bürger»

meifter hat bie bübfebe (Sruppe fpäter malen laffen. Die Knaben

fühlten felbft, mie innig unb begeiftert ihre Sötte Hangen. Hls habe

eine gan3 befonbere £uft ron innen fie beflügelt, hätten fie 3U ihrer

eigenen Ueberrafchung unb <5reube bie Söne gleidj ben §ymbel=
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ftimmen ber ®rgcl in filberner Ejöhe ohne Sdjmanfen feftgehalten

uni) in meidjer Kaben3 oerflingen Iaffen. Die ßausfrau nahm ihre

beiben Köpfe 3mifd]en bie Efänbe unb füffte fie auf bie Stirn. „U)ie

bie (Engel hobt ihr gefungen." Dann muffte Illettefe, aus ihrer Der»

rounberung gemedt, föftlidje Bisquitfrtide holen. Unb alles märe gut

gemefen, Ijätte nid]t ©yle fein fd]lecf]tes ©emiffen gehabt: „IDas

mirb ber geiftlidje £ferr ©hrn Klunß ba3u fagen?"

Da griff bie refolutc Bürgermeifterin 3U Ejaube unb pel3, nahm
bie beiben an bie Ejänbe unb führte fie 3U bem prebiger, ber längft

and] in feiner marmen Stubierftube bie ©lieber non ber fird]lid)en

©rftarrung Iöfte. Seine alten 2lugen leudjteteen, als bie jugenblidje

$vau, ben frifdjen IDinterljaud] ins §immcr Ijcrcinfpriibenb, mit

einem gütigen £äd]eln auf bas ltlännerl]cr3 unter bem geiftlidjen

©croanbe 3ieltc unb ihm bie beiben jugenblidjen Sünber 3U

befonberer ©nabe empfaljl.

Da fajfen fie an biefem Sonntagmorgen an bem brüten marmen

0fen. Die bürgermeifterlidjc ©nabe mirfte bis in bie Küche, aus

ber bie paftorin einen bampfenben por3eüantopf bradjte. ©hm
Hifolaus fdjenfte ein unb fagte: „Zlun märmt eud] mal an bem

neuen guten ©etränf, einem mabren ©efdjenf bes Rimmels in fo

eifiger 3af]res3cit!" Dann ging er, bie Pfeife 3U ftopfcn. Ularquart

tonnte bas Sadjen nid]t cerbeifeen. CEyle aber tranf tapfer brauf los,

inbem er alles möglidje §eug fdjmaßte. Dod] mitten im bcftcn §uge

fing er plößlid] an, über feine eigene gunge 3U ftolpcrn, mähtenb bie

2lugenliber iljm herabfanfen unb ber Kopf fcf^räg auf Ularquarts

Schulter nidtc.

Diefcr ocrfiel bei bem 2lnblid in ein gan3 unbegrünbetes

£ad]en, moütc aber bem ^reunbe, um ihn 3U ermuntern, nod] ben

Kcft bes ©lafes ocrmitteln, mobei er jebod] bas fleine H1iffgefd]id

batte, oon ber Bant 31t rutfdjen. 2tls er barauf nod] einen heftigen

£ad]anfall überftanbcn baüc, blieb er mit einem feligen £ädjeln

fd]Ucfjlid] fitjert unb fd]licf ebenfalls ein. ©ben Uifolaus mad]te

fid] heftige Dormiirfc, ba er mobl mußte, baff er bie üblid]e lTlifd]ung

bes neuen ©etränfs einfeitig 311 feinen ©unften oerbeffert boüe.

©r rief nad] ber geiftlid]cn ©beftüße, für bie armen „erfrorenen"

Kinbcr 3U forgen. Balb lagen fie nebenan frieblid] fd]lummernb im

geräumigen ©hebert, beibe rofig, Iädjelnb unb felig, aud? bi«

„mie bie ©ngcl".

Da ging braunen mieber bie ©ür. Der Bälgentreter ©ybefe

©rote erfd]ien, oon Kälte unb Der3meiflung gan3 auseinanber unb

berichtete: „§mei ©borfnaben finb abbanben gekommen." Der paftor

führte ihn an bas Bett unb fragte: „Sinb fie bas?" ©ybefe rang

in betretenem Staunen bie Ejänbe. Dann führte ihn ber geiftlicbe

Ejerr ins §immer 3urüd, fdjenfte ihm aus ber ©errine ein unb

fragte, mie ihm bas neue ©etränf gefalle. Unb mit ebrlid]ftem

§ungenfd]nal3en ermiberte ©ybefe, fo mas Ejerrlidjes habe er im
gan3en £eben nod] nid]t getrunfen.
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eimive

„IDarum fjaft bu benn nid;t meljr weiter gefdjrieben an ben

Datcr?" fragte bie ©rofjmutter, unb ©Ijriftine, bie Ucfytjäfyrige, gab

jur Bntmort: „Ucf^, roeifjt bu, bie Bugen l^aben mir auf einmal fo

fomifdj gebrannt" Der Dater aber, bem man bies in feine öftlidje

(Einfamfeit hinein beridjtet, roirb fefir nadjbenflicfy. (Er benft: IDas

fyabe idj nun fcfjon für eine grofje ©ocfjtcr! Bicfyt bies ift erftaunlidj,

ba{j fie Ejeimroef] empfinbet — bas wirb audj bei Brigitte, ja felbft

fcfyon bei Bofe, ber 3iingftcn, nicht anbers fein — nein, aber bies:

bajj fie ifjr ©efüfjl fd;on ju oerfteden, gleidifam abjublenben roeifj,

bajj fie es oermaltet, faft fdjon wie ein (Erwadjfenes, roie mir alle es

tun unb tun muffen, Sag um Sag.

Denn bas ffeimwel? ift eine Urgewalt, ein Dulfan, glüfjcttbe

Sana, es oerfengt unb bedt 3U, unb bas mitten im tätigen Seben,

unangefünbigt unb ohne ba§ flucht unb Bettung möglidj mären.

Du fitjeft guter Dinge bei Sifdj. Dor bem ^enfter brüben am blauen

Efimmel fpielen 3mei IDolfen miteinanbcr; fie fallen aufeinanber 3U,

unb bas ©ebilbe gleicht unnerfehens einer Ulorgenlanbfchaft im

Ejerbftnebel, feiner beliebigen, 0 einer fefyr beftimmten, ber fdjmä*

bifdjen Sanbfdjaft am ^ufe bes Sdjroarsmalbs, leicht gemelltes

©elänbe, ba ein bunfler Banb, ba ein filberner Streifen, bie fdjmale

geile eines ^lüjjdjens, — unb ba fd)üttelt es biefj, bas Ejeimroeh-

Bilb auf Bilb ftür3t herein, fie fallen iibereinanber, alle bie Silber:

Sl^riftine, auf ber Birchenftaffel fdjaufelnb, Brigitte, mie fie eben

einen oerblühten Sömensahn ausbläft, Bofe als Badebei im plantfdj»

beden, bie geliebte ^rau am Klarier, Ulo3art fpielenb, bie Buben,

bie ben Beifefdjlitten bes ©ftlanbfahrers umfteljen, bas Bachbar»

mäbdjen, mie es am ©artentor minft — Sommer, IDinter, es ift

alles einerlei, nur bies: bafj es bie Ejeimat ift, bie, non ber bie Sol=

baten fingen: „JDcit ift ber IDeg 3urüd ins Ejeimatlanb, fo meit,

fo meit . .

."

©ibt es eine ©efdjid^te bes Efeimwehs? Bein, es ift 3eitlos, es

ift biefelbe (Empfinbung freute mie oor breitaufenb fahren. Der oiel»

geroanbte ©byfjeus ruft: „Dater geus unb ihr anberen unfterblichen

©ötter" unb bittet um bie Büdfefyr nach 3^afa, Penelope trennt

i£?r ©efpinft bes Badjts mieber auf, bie £}eimfehr bes ©atten

ermartenb, unb 3P If i9ßnie h<*t if^re berühmte ©ebärbe: „— unb an

bem Ufer fteh' ich lange ©age, bas Sanb ber ©riechen mit ber Seele

fudjenb" — bies alles ift gegenwärtig mie Soloeigs Sieb unb ber

Brief bes UTäbdjcns aus bem Dorf: „Sieber, mann fommft bu? 3 <*}

3ä£jle bie ©age unb weif; nid}t, mie meit ich 3äl]len rnujj . .

."

(Es oerfdjont feinen. Die ©cfdjwifter finb 3ur ©ante gebracht

morben, unb es ift munberfdjön bei il^r : welche Steinbaufäften für
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3örg unb weld? herrliche puppenFüdje für Sufanne, unb 3Utn Bbenb«

effen gibt cs pubbing unb ^amüientunFe, DaniUetunfe ift gemeint,

aber plötjlidj, mitten im (Effen, fängt es an, 3örg ooraus unb
Sufanne wie auf geheime UebereinFunft ber Seele ihn begleitenb:

CEränen fließen, (Tränen ohne (Enbe, unb: „bie PTutter foll Fommen,

ja, unb ber Dater auch".

(Es ift fdjlimm, unb wenn nicht auch hier ber Schlaf bas fein

mürbe, was er ift: „enuünfdjter (Tob uon jcbem Sebenstag, ber Blühen

Bab, ber Balfant wunber Seelen, ber jmeite (Sang im ©aftmahl ber

Batur", fo märe Feine Bettung. So aber wirb morgen, morgen früh

fchon, alles wieber anbers fein, biefe ©ränen werben getrodnet unb

nergeffen fein, es wirb gut geben bis 3um näcbften Busbruch bes

gleichen DulFans.

Dann Fommen für manche Baturen beruhigte 3of?rc- Dian ift

im 3ntcrnat unb liegt im grofjen Schlaffaal. Bber wir firtb bodj Fein

Sämmcrftall unb Fein Dläbdienpcnfionat, wir laffen Feine üränen

auf (Eagebudjblättcr fallen, magern audj nidjt ab, fo bajj man uns

(Eifentinftur ocrorbnen mufe unb t>ier3ehn (Eage Sonberurlaub, nidjts

begleichen. Bur wenn man bann hofft/ man höbe, wie anbere

HKbrigFcitcn, auch bas Ejeimwef} wirflidj unter ben ^üfjen, bann
ragt es plötjiich wieber 3u Ejäupten, ein wahrer 2letna. Unb Feiner,

ber hier Befdjeib weift, wirb ironifch lächeln. Denn bas wagenbe,

aufgctanc Ejci-3 bes Sieb3ehnjährigen ift 3war gewift nidjt ohne bie

Kräfte, bie UMc unb £?umor bar3ureichen oermögen. „BUes holb

fo wilb —", fagt man fich ba wohl nor, aber „ausgefeftt auf ben

Bergen bes Segens" ift auch ber Küftnfte, unb gerabe ber Kiibnfte ift,

wie wir wiffen, groft in ©efaftr.

IDenige com ^unbert finb es gewift nidjt, bie in biefen

Fritifdjen 3ohren 3um crftcnmal bie ^reitobgcbanFcn in fich über*

winben unb fdjlafcn legen müffen, unb oft genug möchten es gute

(Sefellen mit freier Stirne unb blanFcn Bugen fein, bie mit folgen

DunFelheitcn 3U fdjaffen hoben. XDen immer ber IDeg mit joldjen

„(SeFränFtcn" 3ufammengefiihrt hat, ber fragt: welche Ejanb hot hier

gefehlt, welche Stimme, welche gärtlichfeit ober welche Strenge, unb
bie Bntwort ift bann immer unb in allen (Seftalten bie eine, baft cs

bie Efcimat ift, bie einer für fein Seben braucht, nötiger als bas Brot,

unb bie er gerabe in ben 3ahren braucht, in benen er fich bie ^rembc,

ben groften Baum aneignen unb nertraut machen muff: ber Brbeitcr

bas wilbtönenbe ©ifenwerF, ber Stubent bas ftunberttorige ©beben
bes (Seiftes unb bas ITCäbchen ben Dienft in bjaus unb ©arten unb
BcFer unb Stall, in allem bem frudjttragenben Seben, bie eigene

Blutterfchaft oon ferne erwartenb.

Kaum aber, baff fie biefe iDerbejahre unb bas ihnen eigen«

tümliche Ejeimweh überwunben hoben, werben fie 3U Siebenben, unb
bag ihnen nun bas Ejeimweh non neuem mit UTacht ans ^enfter

Flopft, bas hoben bie Dichter wahrhaftig nur eben ausgefagt als

etwas, was für alle gilt: fo baft benn nun auch E>iefe ihre ©ebidjte
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längft nidjt nur bas Seeleneigentum feltfanter €in3elgänger finb:

„EDet in bie ^rembe toill toanbern, ber mufe mit bcr Siebften gehn":

bas ift bas 2?eifclieb aller Siebenben geworben; unb tocr bie 3u>eitc

Strophe in Ejugo IX>oIffs fdjmcrjensreidjer Uertonung fennt, biefe:

„IPas rpiffet il?r, bunfle IDipfel, / oon bcr alten, fdjönen gjeit", ber

fingt fie fidj auf ber TDacfje in Zlaroif oor unb am 2lbcnb in ber

Ufraine. Unb bann Utörife: „ 2lnbers wirb bie U)elt mit jebem

Sdjritt, / ben idj weiter oon ber Siebften mache" — ba ift es fo fefjt

genau gefagt, warum es feine Uettung gibt oor biefem 2letna. „ITtein

£jer3, bas will nidjt mciter mit": es ift bcr inftänbige CEigenftnn, ber

fidj nidjt tröften Iaffen fann mit ber ©ewifjheit, bafj audj anberswo

Dergifjmeinnidjt 3U fetjen finb. „3a, bie finb fdjön an jebem ©rt, /

aber nidjt wie bort." Da ift ber ftoefenbe Ejcrsfdjlag bes Ejeimwefj*

franfen unb feine unerbittliche Urängnis: „<$ort, nur fort, / bie

2lugen gefjen mir über." <£s ift ihnen nidjt 3U raten, ben Ejeimroefj«

leuten. Sie miiffen im Ureis laufen, wie Ulignon in ihrem unfterb»

lidjen Seuf3cr immer oon neuem 3um alten Keim 3uriicf fehren muff:

„Hur, n>cr bie Sehnfudjt fennt, weift, was idj leibe — „leibe,

^reube, Seite, EDcite, tEingcweibe", bas finb Ejeimweljreimc, Seime

unentrinnbarer Derftridung.

2ludj an ben Solbaten geht cs nidjt oorüber, bas Ejeimwcfj, unb

längft braucht bas feinem mehr bas riiljrcnbe Sieb „§u Strasburg

auf bcr Sdjan3" 3U fagen, „—ins Daterlanb rnuftt idj hinüber»

fcfjwimmen, / bas ging nidjt an — ", an taufenb 2lbenben hat es

ihnen bas eigene fjcr3 gefagt; längft audj finb fie nadj Solbatemueife

iljm 3U Seibe gegangen.

UTan fann ja mandjerlei bagegen tun. Ulan fann es tief in fidj

hineinfdjmcigen. Sdjlaf nur, bu gutes, bummes ©efiiljl, es ift jetjt

Sdjlafens3eit für bidj! Hidjts non bem, was wirflidj in mir lebt,

fann mir oerlorcngeljen, audj bie Ejeimat nidjt. Unb fpäter wirb fie

nodj einmal fo hell rior meinen 2lugen fein. Sag bir bas oor . .

.

UTan fann unb wirb fidj mit bem fategorifdjen 3utperatio oerbünben

unb einige Siege mit ihm erfechten über bas tounberlidjc £jcr3. UTan

fann aber audj ben gan3 entgegengefeftten tDeg cinfdjlagen, fann 3a

fagen 3U biefer Scbcnsgcwalt, unb fann bann rooljl bewirfen, baft fie,

bie feuerförmige, ©cftalt annimmt. Das gefdjiefjt, wenn fidj bie

Solbaten oon 3U Ejaufc er3ählen, wenn fie ins cinselne gehen, bie

2Tamen ber pferbe oon baljeim fidj fagen unb bie Slumen befdjreiben

im Ejausgarten, oon ben grauen bie Silber fidj 3cigcn unb oaterftol3

oon ihrem 2lelteftcn etwa berichten: „TDas mein Klaus ift, idj fag'

eudj, &cr 3unge wirb ridjtig."

IDicber gefdjiefjt, im (Srunbe genommen, bergleidjen, roenn bie

UTaler ihre TDunfdjbilbcr malen, beit gebccften ©ifcfj uttb bie

Sibliotljcf, bas breite, ebelidje 23ett mit weiftem Sinncn3eug unb

groften, weidjen Sdjlaf fiffen barin, ben Uorfbrunnen unb bas gan3c

Üorf unb ben fdjma^cn IDalb, bcr wie ein Ejütcr ftcht. U)as aber

bie Uidjter angeht, nun: fie bidjten eben ihr Ejeimwelj, unb mandjer,



bem ba ein sarter üon gelingt, hat ein feftes, unbenommenes f?er 3 ,

nicht trotj her Verfe, fonbern gerabe ihretwegen. Denn was er

geformt bat, bas fann ihn ja hinfort nidjt mehr oöllig überwältigen

:

bas muff ihm — unter Sdjmerjen freilich — 3U Dienftcn fein.

(Es ift bafiir geforgt, baff bas Ejeitnweh nidjt erlifdjt, unb es

wäre ja auch nicht gut, wenn cs gefchähe. „Ubi bene, ibi patria",

mag eine Sanbsfnechtslofung fein ober eine EDeltbürgerbeoife,

folbatifd] ift cs nicht, unb bcutfch ift es erft red}t nicht. Soll ber tDcg

bes Sichlers weit hinausführen wie in ber Vergangenheit fo in ber

gjufunft, unb mag ihm auch öas <SlücF einer sweiten Ejeimat

erwachfen,— bas „gebenfe bes Anfangs" wirb mit ihm gehen müffen,

unb wie in bem Schicht Peter Bofeggers werben Blume, IDaffer

unb (Erbe ber Ejeimat ihren Sebensbienft tun: „Schiefe mir «Erbe aus

Steiermarf ..."

Heimweh ift eine Antwort ber Seele auf ben Buf ber cEreue.

tDas ba unter Schmer3en geboren wirb, ift es nicht bas innigere,

banfbarer gelebte, bas wefenttiche geben? peer ©ynt fdjwabroniert

über ben ©tobus hin unb weijj oon feinem Ejeimweh. Bis aber bie

Ejeimat ihn bann erwartet, bie alte Soloeig, ba begreift er’s jäh:

„© Sott, hier war mein Baifertum." Bein, wir fchelten es nicht,

bas lebenfcfjaffenbe Ejeimmeb, wir glauben 3U wiffen, baff es unter

ben mancherlei Schniefen ber IDelt gewijj nidjt 3U ben erbärm»

lidjften 3ählt.

„Selig fmb, bie ba Ekimweh haben, benn fie follen nad? Ejaufe

fommen": bas ift ein IDort oon 3ung*Stilüng, bem DTcntor bes

Strajjburger ©oethe. (Es rührt mit feinem (Ewigfeitsflang an jeb*

wehes menfdjliche £?er
3
- (Es madjt uns gewifj, bafj bie hellftcn Bilber,

bie oor ber Seele aufgerichtet finb, Bilber ber Sehnfudit unb ber

(Erwartung fmb, ©eichen bes „Boch*Bid?t", ©eidjen ber ©ufunft unb

bes Verlangens. Daoon geben alle ©ungen ber IDelt Bunbe, jebe auf

ihre tDcife. Die beutfehe tDeife ift — wie immer, wo wir 00m
Deutfchen fprechen — ein grofjcr Ufforb, coli non ©ber» unb Unter»

tönen. Bidjt 3U allen ©eiten flingen alle gleich ftarf. (Einer baraus,

auf ben immer wieber wohl 3U hören fein wirb, ift ber (Eon ber

beutfdjen Bomantif. 3n her Sehnfucht nach ber „blauen Blume"
finben fidj oon oielen Begionen bie IHenfdjen bes Heimwehs 3u=

famtnen, unb bas geheimnisvolle profawerf bes Did)ters Booalis,

ber „Ejeinrich oon ©fterbingen", gilt ihnen 3U Bcdjt als ein wahres

Symbol. Sie oergeffen nicht ben (Eag unb bie ©at, biefe IDanberer,

unb infofern finb fie ben wadjen ITTenfdjen unfercr ©egenwart oicl

weniger fern, als es ben Unfdjein hat. 2lbcr gewijj oergeffen fie auch

ben (Eraum unb bie ^erne nicht, unb nicht, baß fie unterwegs finb,

auf ber Sriicfe, auf bem llebcrgang. Unb wenn bann einer oon ihnen

erfdjrocfen ober wie immer fragt: „IDohin gehen wir benn?", bann

entgegnet ber anbere mit ber Untwort ihres Dichters, ber oielbeutigen:

„3mmer nach Ejaufe."
Blbrecht ©oes.
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Uietv unb 'ffTenfdjendjaraFtei’

guc ÖcFenntrua bec ©tellung bes 'fftenfdjen jum Tttee

Don iDc. fjeinridi $neling^@>tuttgart

Der fritifdje Biologe muß es ablehnen, non einer Cljaraftcr»

n>ertung bes CEieres ju fpredjen. Beseitigungen mie „falfch" ober

„feige" finb ebenfo unangebracht mie „mutig" ober „tollfühn",

„Flug" unb „bumm". 2lber bie Ejiitjner auf ber Strafte, ber Schrecfen

jebes Kraftfahrers, finb fie nidjt bumm, menn fie oft faft ins 2luto

laufen? 2tein: in ihrer natürlichen Umgebung — mir benfen an

bas Banfioahuhn, bie Stammutter unferer Ejühner — gibt es feine

<5cfaljr, bie {ich auf langen Straften in rafdjem (Tempo gerablinig

nähert, fonbern ber Ejauptfeinb mirb ber Bauboogel fein, ber non

oben her plötjlich smifdjen ben Baumfronen ober auf einer Sichtung

erfdjeinen Fann. ^lucfjt oor ihm ins Dicfidjt! 3” melcher Sichtung

bie geängftigten Ejühnet babei laufen, ift oöllig belanglos; benn bie

fjauptfadje ift, baft fie überhaupt meglaufen. Durch Kenntnis ber

eigentlichen Ummelt bes (Tieres lernen mir alsbalb feine uns als

Charaftereigenfchaften biinfenben tDefensjiige richtig unb biologifch

merten. So mirb uns aud) flar, mesfjalb ein Pferb — obmohl es

hoch fchon fo lange bem ITtenfdjen untertan ift unb fcheinbar 3ur

Ulenfchenmelt gehört — immer noch fo leicht fdjeu mirb; eine (Eigen»

fdjaft, bie manche pferbe, menn fie einmal bamit behaftet finb, nie

oerlieren. Don Baus aus ift bas pferb ein Steppentier, bas nidjt

gemohnt ift, plöftlidj oor eine (Sefahr geftellt 3U merben, bie fdjein«

bar ungerufen aus ber (Ebene hernortaucht ober bie gar — mie ein

bonnernber §ug über ber Brücfe — über i(;m fich naht; bas Pferb

hat ja nur ^einbe, bie fich fern auf ber Steppe 3eigen unb bie bas

Cier 3U ermittern unb erfpähen trachtet.

Selbft bie fo oiel gerühmte (Treue bes f^unbes ift feine (Eigen«

fdjoft, bie irgenbeiner moralifchen TDertung ftanbfjält, fonbern auch

fie ift oom Stanbpunft ber Ummeltforfchung aus oerftänblich. Sinb

bie 2lhnen bes Gunbes (mie ber IDoIf) bodj Ejerbenjäger, bie fidj

ftets unter 3uorbnen bereit finb unb bie untergehen müffen, menn

fie ben 2lnfdjluft an bie Ejerbe (ben „Ejerrn"!) oerlieren. (ßenau fo

läftt fich bie fogenannte ^alfchheit ber Katje, bie „UTorbgier" bes

IDiefels unb bie „Ejinterhältigfeit" einer Spinne aus rein biologifchcn

Umftänben erflären. Sebcnsmcife, Bau unb „(Eharafter" finb ftets

aufeinanber abgeftimmt unb mirfen harmonifch in notmenbiger

Ergän 3ung.

Unb bennod] überfieht ber Biologe, ber foldjerart Fritifch an

bie Betrachtung bes cTierdjarafters geht, baft eben bie <£igenfd?aften,

bie mir gan3 naio mit 2lusbriicfen unferer <Eharafterfcnn3 eichnung

belehnen, bem Uienfcften Feinesmegs fremb finb unb baft bie 22atur

hier ihren ©efdjöpfen artmäftig— unb nicht inbioibuell oerfdiiebcn—
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gan3 beftimmte U>efens3üge aufprägt, bie fidj für benjenigen, ber

ein Eier mirFlidj an3ufdjauen oermag, auch bcutlidj genug im Uus»

fetjen ber belreffenben Tierart ausbrütfen. XDer fyit nidjt fdjon aus

bem feurigen Uuge bes Ejabidjts mit Kedjt auf ein tolles unb Eüljnes

IDefcn jenes Säubers gcfdjloffen, mer empfinbet nicht im Slicf eines

Ejunbes Eingebung ober gefpannte Uufmerffamfeit? 3m 2Imajonas

leben bie gefräjjigften Kaubfifdje ber IDelt, bie piranjas. 3”
Sefunbenfdjnellc oermag ein Subei biefer ^ifdjc einen EierFabaoer

3u ffelettieren. Unb wie brutal, wie graufam Falt ftarrt uns ber

^ifdj an mit bem oorgerecften Unterliefet, ber burdj gurücf3ieljen

ber Sippen bie bold^fpitjen gäljne blecfcn läfjt mie cor lauter Ulorb»

gier unb ©emalttätigFeit. Unb felbft bei nieberen Eieren fdjeint fidj

bas IPefen im Sau aus3uprägen. Der oergröfjert bargeftellte Kopf

einer Saroe bes ©elbranbFäfers mit ihren giftröhrcnburdj3ogenen

Kieferflauen mirFt mie bämonifdjc Ulpbrucf=pijantafie. Ulles

morben, mit einer Ditalität fonbergleidjen 3upacfcn, töten unb

mieber töten: bas ift benn audj ber Scbcnslauf jener furchtbaren

Sefticn bes Ecidjes, bie 3u unferem ©lücf nur fo flein finb. Unb
bie ^ifdje ber Eieffee? Sinb fie nidjt gan3 Ulaul gemorben? Der

gitteraal bagegen beftefjt faft nur aus einem UlusFelfdjlaucfj, bem

eigentlichen Sdjman3, benn ber Ufter fitjt bidjt hinter bem Kopf.

3n biefem Schn>an3 aber liegt ein eleftrifdjes ©rgan, bas Fleinc

^ifcfje im Su umsulegen oermag, mcnn bet Sdjlag fie trifft, ber

audj für ben Ulenfdjen recht unangenehm ift. Unb bie ©tter gar —
rneif; man, ob fie 3upacfen mirb ober ob fie gleichgültig liegen bleibt?

©efäfjrlidj lobert bie gunge aus bem gefdjloffenen Ulaul, bas Uuge
blicft ftarr aus bem gefdjloffenen, aber burdjfidjtigen Sib, nur bie

gicf3ad3eidjnung oerrät bie ungeheure innere EriebljaftigFeit bes

heimtücfifdjen Eieres, in beffen gähnen löbliches ©ift oerborgen ift.

Uber es gibt hoch 3u benfen: feine ©tter ift freunblidj unb

friebfertig, mie anbererfeits Fein Dogel ©ift bereitet, Fein Schaf

jemals 3ur reijjenben Seftie mirb. Üer CfjaraFter bes Eieres ift

fefte Erbeigenfdjaft. Er trat mit ber Schöpfung jenes Sebemefens

auf unb bilbet mit ihm unb feiner Sebensmeife eine gefdjloffene

Einheit.

Kedjt oerfcfjieben ber Ulenfdj! Such hier prägt 3roar ber Clja»

rafter bas ©ejidjt, audj fyiev fchen mir fofort einem Ulenfdjen an,

ob er ein üerbredjer ober ein ©utmütiger, ein ^auft ober Ulepljifto

ift. Uber bie oerfdjiebenen CljaraFtereigenfdjaften betreffen bodj

eben nur bie einige Urt ober gar Kaffe Ulenfdj. Sei ben Eieren

ift immer bie gan3e Urt mit allen iljrcn Ungehörigen — in nur

geringen ©rensen ber 3^E>it>ibualität jdjmanFenb — bösartig ober

gutmütig, feige ober Füfjn. Der Ulenfdj bagegen hat — ebenfo

Fategorifcfj als Urt betrachtet — alle biefe (Eigenfdjaften 3ur meljr

ober meniger freien Verfügung, ©emijj, audj iljm finb fie meiteft»

geljenb in ber Erbanlage mitgegeben, aber er oermag fie bodj burdj

Er3ieljung 3U Ienfen, er Ijat es in ber Ejanb, ob er ebel ober gemein
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ift, unb trägt bamit eine ungeheure Derantmortung. Derantmortung

oor fid) felbcr? Kud)! 2lber in erfter Sitiie bocl) not ©ott, ben er

als rid)tenben Ulafjftab im £jerjen trägt. Den ©icren ift es ein»

gegeben, mie fie fid) 3U nerljalten haben. je mehr bcr 3nftinft, eine

angeborene fcfte Dcrhaltensmeife oorherrfdjt, bejto fidjcrer mufj ein

©icr in feinem Betragen fein. Bei ijötjeren Sebemefen gibt es auch

cinfidjtige £janblungen, aber biefe fielen bod) immer in engem Bcjug

3u bem angeborenen IDcfen. Der tllenfd) hingegen Ijat nur menige

3nftinftl)anblungen: fo 3um Beifpiel bas 2luf finben ber Htutter-

bruft beim Säugling, unb ber Saugaft mirb gleid) richtig burd)«

geführt. 3c rocitcr mir uns non ber Batur entfernt fyaben, je mehr

Kultur unb §inilifation unfere „Batur" erfetjen, befto mehr oer«

Heren mir bie 3ttftinftfid)crheit in ber Beurteilung einer ©efahren«

läge, ber ©eniefjbarfeit ober ©iftigfeit eines Krautes, bcr ein«

3ufd)lagenben U>egrid)tung ufm. Kud) Ijier beginnt bie eigene Der«

antmortung immer mehr 3U madjfen, fo baff es 3unt tüefens3ug ber

menfdjlidjen ©ntmicflung gehört, fid} 3U nerfelbftänbigen unb bie

©efetje erft 3U finben (©ntftefjung ber IDiffenfdjaft erft bei Kultur«

oölfern), nad} benen fid} bas Sehen 3U ridjten Ijat. Bei ben ©ieren

unb aud} nod} meitgeljenb bei ben Baturoölfern forgt bie Kuslefe

gan3 non felbft für bie (Erhaltung bes Süchtigen unb <$ortpflan3ungs«

mürbigen. tDir aber, bie mir burd} fjYgterte unb ITlebi^in aud}

Sd}mäd}lid}es am Sieben erhalten fönnen, müffen erft in ber Batur

ftubicren, mie fie es mad)t, unb bann bie ©efetje auf uns übertragen.

©b nun etmas angeboren ober burd} (Einbringen in bie Batur

miffenfdjaftlid} erfannt, ob bie Scbensgefe^lidjfeit religiös ober im
„Ijeibnifdien ©abu" gemährt mirb, bas ift im ©tib3iel bas gleidje.

©enau fo ber Cljarafter: IDir finben im ©ierreid) mirflid) ©igen«

fd}aften, bie mir — meil mir fie oom etl}ifd}en Stanbpunft aus

beurteilen bürfen — bem ©Ijarafter 3ufd}rciben. Unb bas 3nter»

effantefte ift, bafj ber Ulenfd} tatfäd}Iid} alle jene Strebungen unb

U)efens3üge an fid} felbcr fennt, bie er im ©ierreid) immer mieber

finbet. Das legt nun ben ©ebanfen nal}e, baff in ben Dlenfdjen

— burd} bie gemaltige ftammesgefd}id}tlicf}e ©ntmicflung — mirflid)

alle jene ©igenfd)aftcn eingegangen finb, bie bie Batur bel)errfd)en

unb bie fid) bort artmäfjig in ben ncrfdjiebenften ©ierarten feftgefetjt

fjaben. Dian fann bas Bilb aud) fo faffen, bafj man ben UTenfdjen

als ein Kompenbiunt ber Batur betrachtet, als eine 3ufammen=

geraffte Batur, in ber bie fosmifcfjen unb Sebensgefetje 3ur ein3ig«

artigen (Einheit gepaeft mürben. Der Ulenfd) ftel)t in ber ©at ber

©efamtnatur, insbefonbere bem ©ierreid) gegenüber als ein

„Sammelmcrf". IDas im ©ierreid) artenmäfjig oerteilt unb aus-

geprägt ift, bas ift beim lUenfd)engefd)Ied)t nur auf bie 3rc&ioibucn

gefammelt. Der oolfstümlicfje naioe Blicf ljat biefe U)cisl)eit Iängft

oor aller U)iffenfd}aft erfaßt, benn bas Dolf fpridjt 00m Ulenfdjen

in ©ieroerglcidjen, es erfennt, baff ber eine im ©harafter einem

Sömen entfprid)t, ber anbere aber einem ©fei, einem Bullen ober
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einer Sdjlange. ZDaßrßaftig, bie Dielfalt im menfd}lid)en IDefen ift

im gefamten (Tierreich ausgebreitet, unb bas allein ift ja auch bie

natürlidje unb organifcß begrünbete Utöglicßfcit, baß mir es magen
fönnen, in bas (Eicrmefen ein3ubringen. So fremb uns aud} bie

Ejunbcmelt, bie Sebcnsmeife eines Krebfes gar erfcßeitien mögen:
irgeitbmie finb mir ben (Tieren boeß aud} feclifcß oermanbt, mie

leiblid] burd} unferen Körper, her ja feine ticrifdifte Ausprägung im
gerrbilb bes ZTCenfdjen, bem ITlenfdjenaffen, finbet.

So naßc fteßen mir ben (Eieren unb bod} eben himmelweit unb
grunbfäßlid} oon ißnen gefdjieben burd} bie Derantroortung, bie mir

über uns tragen. Diefe Derantmortung ift Sdiidfal, Ulenfcßenlos —
unb fie ift fdjön! IDeldjes Dertrauen muff uns ber Sdjöpfer gegeben

haben, baß mir uns felbft, menn aud} in ©ren3en, ernennen fönnen,

baß in uns bas Streben unb IDollen ber .Batur 3U einer Ejöße

gelangte, oon ber aus mir es mie in einem KriftaUfpiegel felbft 3U

erfennen oermögen. Die ©cfamtnatur fanb in uns ihre (Erfüllung.

Die ©efeße, bie bie munberbaren ©cftalten ber Kriftallc prägten,

finben im IHenfdjen burd} bie Symmetrie unb oerfdnebene (Elemente

bes ©runbbauplans ihre EDiebcrßolung; bas JDcrben in ber geit,

mie cs bas pflan3lid}e IDadjstum fymbolifiert, ift aud} in uns mieber

erftanben, benn ber ZTlcnfd} richtete fid} auf oom (Erbboben unb ragt

mit bem Scheitel 3um Ejimmel; fein U>acf}stum ift 3mar hegtest,
aber es führt in bie Ejöfje mie bei ber Pfla^e, bie aus bunflen

(Erbentiefen 3ur $üllc bes Sicßts emporftrebt, bas ifjr bas Seben erft

ermöglicht. Unb ber ©eift, ber in ben munberbar meifen Derßaltens»

formen ber (Eiere, in ben Bauten ber Ameifen, im Staat ber Bienen
— ben (Eieren unbewußt eingegeben — maltet, biefer ©eift mirb in

uns frei unb gelangt 31m fd}öpferifcßen, 3ur felbftfdjöpferifcßen £?öf?e.

Dann ift es fein ÜAinber meßr, baß auch »nfere (Tedjnif biefelbcn

©efeße oerroenbet, welche bie Batur bei (Eieren unb pfla^en hotte

malten Iaffen, bann ift es nicht mehr fonberbar, mie mir in ber

Kunft biefelben inneren ©efeße ber Ejarmonie 3um Ausbrucf bringen,

bie auch in ber Batur henrfeßen. Bur fopieren mir fie nidjt einfad},

fonbern mir ergreifen fie an ihrer U>ur3cl, um felbjtänbig unb neu
3u fchaffen, moßl im Sinne ber Batur, im Sinne ©ottes, ber bie

Batur erfd}uf, aber bodj ber Batur fefbftänbig gegenüberftehenb.

Unb mie ©eftalt im Baum, U>ad}stum in ber geit, ©eift im
Sd)öpferifd}en in ber Batur mie im HTenfdjen ihren Bieberfcßlag

fanben, fo aud} bie Seele mit ihren Prägungen 3roifcf}en ben Urpolen
©ut unb Schlecht, 3mifd}en ©öttlidjem unb Dämonie.

Das ift mahre, eines Deutfcßen roiirbige, organifeße UMt=
anfeßauung, menn mir uns nicht ßod} erhaben unb oom (Eier burd}

himmelmeüe Klüfte gefeßieben bünfen, menn mir aber anbererfeits

uns aud} nicht nur als (Enbglieber einer langen Stammbaumreißc
auffaffen, als umgebilbete Utenfcßenaffen; fonbern menn mir feßen,

mie ber UTenfcß im gan3en ber Batur als ©efamtßeit gegenüberfteßt,

um fie in ißren eigentlicßften ©efeßen einmalig 3U erfüllen.



TJiMec fcanP noch gefunM
Don Z)c. me5. <3. §unF

Unter einem Kranfen pflegt man fidj einen bettlägerigen oorju*

ftellen, unter bem ©efunben einen lllenfdjen im Dollbefitj feiner

förperlidjen unb geiftigen Kräfte, mobei ber crfte con Scfynerjcn

geplagt, leßterer cöllig befdjruerbefrei gcbadjt mirb. 3n lüahrheit

gibt es eine Keilte oon (Scfunbljeitsjuftänben, bie mcber mit bem

Silbe bes Kranfen noch mit bem bcs cöllig ©efunben in Ucberein*

ftimmung fteljen. Ucberljaupt bürfte, mebi3inifch gefehen, ber abfolut

©efunbe unter älteren Ulenfdjen eine Seltenheit fein; als gefunb

pflegt man im allgemeinen bafjer fdjon biejenigen an3ufeben, bie

mehr ober meniger befdjmerbefrci ihrer täglid^en Krbeit nadjgehen

fönnen, ohne fid} hierbei häufiger in ältliche Behanblung begeben

3U müffen. ^ür ben Klltagsgebrauch mag biefe Unterf(Reibung

3tpifchen gefunb unb franf burdjaus ausreießenb fein. 2ler3tlidj ge»

fehen, ift fie mehr ober meniger 3U bebauern unb baher ab3ufteüen.

Denn gerabe hierburdj mirb eine ber fdjönften unb ausfidjtsreichften

Aufgaben bes Zimtes, nämlich bie Vorbeugung, bie Verhinberung

einer fidj anbahnenben Kranfheit nielfadj nerhinbert. Kranfheits»

anfänge pflegen in ben meiften fällen ja nur fo geringe Befdjmerben

3U Derurfadjen, baß man megen foldjcr Kleinigfeiten nicht 3um Kr3t

gehen möchte. Ulan märtet fo lange, bis bie Befdjmerben feßr groß

finb, baß cs unter Umftänben für eine fd^nelle Teilung 3U fpät ift . .

.

Doch ungiinftiger macht fidj biefe «Einteilung bemerfbar, menn
ber 2lr3t burd} eine länger bauernbe Behanblung bie Befd}rt>erbe

enblid; befeitigt hat, oljne bie Kranfen beshalb fdjon als cöllig ge-

funb entlaffen 3U fönnen. Sie gehen bann ihrem 21r3te cielfach ans

bem IDege, meinen, baß fie fid] nun rnieber ctroas sumuten fönnten,

unb fehren erft bann reuccoll in bie oernachläffigte Behanblung 3U*

rücf, menn ihre Befdjroerben bie frühere Schmcre erreicht haben unb

ber 2lr3t mit ihnen rnieber gan3 con corn beginnen muß. (5an3 be-

fonbers trifft bies leiber bei 3ahlreid]en Ulenfchen 3u, bie megen

ernfterer, meift djronifch cerlaufenber Kranfheiten in einem Kranfen»

haus behanbelt mürben, biefes befefjmerbefrei cerlaffen haben unb

nun gar nicht mehr 3U ihrem £?ausar3t 3urücffehren möchten. Sie

fühlen fidj, ihrem eigenen Befinben nach, cöllig mieberhergeftellt

unb fchlagen in ber Begeiferung über ihre miebergemonnene

Seiftungsfähigfeit leiber häufig alle IDarnungen in ben U)inb.

Befonbers lehrreich ift bas Beifpiel ber gueferfranfheit.
«Ein Utenfdj, ber monatelang Sag für Hag größere Ulengen ©uefer

ausgefdjieben hat unb bauernb an ©eroicht Derlor, ift unter Um«
ftänben bemußtlos in bas Kranfenhaus gefommen. Strenge Diät,

3nfulin unb anbere K^neien haben ihn fchließlich mieber fo meit

hergeftellt, baß er bas frühere ©emidtf unb fein förpcrlidjes
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IDohlbefinben surücfgewonnen hat. (Er möchte nun auch bie erlittene

©ehaltseinbuße möglichft jdjnell einholen. Kber ber Kranfe felbft ftellt

ben (Erfolg feiner Bemühungen fd]on in bent 2lugenblicf wieber in

^tage, in bem er feine Diät nur nodj „in ber Ejauptfadje" einhält

unb bie iljm angeratene Beobad^tung unb Rührung burdj ben £jaus=

arst nermeibet. (Er fielet ebenfo wie friitjer über bie erften Reichen

einer Derfdjlimmerung fo lange hinweg, bis eine neue Kranfenbaus»

eiuweifung notwenbig ift. Denn bie Utfacfye feiner (Erfranfung, bie

ber §ucferfranfl|eit jugrunbe liegenbe Stoffwedjfelftörung, hat f'd)

burd) bie Spitalbefjanblung nicht befeitigen Iaffen. ©ebeffert batte

fid? lebiglidj bas, was man bie augenblicflidje Stoffwechfellage nennt.

Buch bie 3ahlreichen ^äüe ron Blutarmut pflegen nach ib^er

enblicben Befferung bauernbe ältliche Kontrolle unb Bebanblung

notwenbig 3U machen.

Hidjt minber gilt bies für bie weit oerbreiteten Kreislauffranf*

beiten. Das £j e r 3 beifpielsweife pflegt fich bei feinem Derfagen

aufjcrorbentlich quälenb bemerfbar 3U machen. Ktemnot, 2lnfdjwellen

ber Beine unb unregelmäßiger Ejer3fd}lag finb wohl bie befannteften.

Sie geben bei einer entfpreebenben Bebanblung — mit Ermitteln,

Diät, (Einfchränhing ber (Erinfmenge — faft immer in oerbältnis=

mäßig fuißer §eit wieber uorüber. Der Ejersfranfe ift praftifd? wie»

ber gefunb unb arbeitsfähig geworben. Sein Ejer3 aber trägt nod} bie

Barben ber überftanbenen (Erfranfung. Die (Erweiterung feiner

Kammern, ber Klappenfehler, finb, wie man 3U fagen pflegt, lebig»

lieb einem Ausgleich 3ugeführt, nicht aber nöllig wieber befeitigt

worben. Die Dorausfeßung bleibenber ©efunbßeit befiehl in ber <£r»

haltung biefes Ausgleiches. Dies ift aber nur bann möglich, wenn
bem £jer3en weiterhin feine Arbeit erleichtert wirb. (Einhaltung ber

Dorgefdjriebenen fal3lofen Diät, peinlichfte Anwenbung ber ocr=

orbneten Eje^mittel finb bie Bebingungen. (Erfüllt man fie nidjt,

glaubt man, bem ^ausar3t aus bem XDeg geben 3U müffen, weil man
fid] nur ungern an feine Kranfheit erinnert fietji, fo gefdjieht biefe

Erinnerung burdj bas E}er3, beffen lUcthoben bann alles anbere als

erfreulich finb.

Aber aud} für bie leichteren (Erfranfungen non Klagen, Darm
ober ©alle gelten biefe ©efichtspunfte. ITtagenfchleimhautent3ünbun=

gen beifpielsweife pflegen fich nur beshalb 3U wieberholen, weil fich

bie KTenfdjen über alle Diätoorfchriften leichtfinnig hinmcgfeßen,

bie ihnen wäljrenb bes Kranfenlagers ancr3ogcne Buhe beim (Effen

aufgeben unb fomit ihre alten fehler 3U neuen Kranffjeitsurfachen

werben. Auch bas (Entftehen oon ©allenfteinen fönnte mancher

lUenfch unmöglich machen, wenn er fid? nad? einer einmal über»

ftanbenen ©allenblafenfranfheit regelmäßig beobachten ließe, ehe ihn

wieberholte Kolifett 3um Ar3t jagen.

So müffen, är3tlid> gefefjen, gerabe jene ^uftänbe als befonbers

bebeutungsooll be3eichnet werben, bie weber als Kranfheit noch als

©efunbheit an3ufehen finb.
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iDcm Üfcfyma lungma Entgegen!

Örlebrns oon 0. t. v. 23ranöt

IDir roaren in Kalfutta, ber Ejauptftabt 3nbiens. Sangfam fuljr

id} burdj bic Strajjen. IDar idj roirflicfj in 3nbicn? (Englifdjc Denf»

ntäler unb Banfljäufer, ein curopäifdjes ©efdjäftspiertel mit meift

englifdjen gäben. (Englifdje Heftungen, britifdjes lltilitär. (Elegante

Damen unb Herren mit jener Ijerablaffenben fjaltung, bie (Englänbern

in ifjrcn Dominien eigen 3U fein pflegt. 3” füllen armfcligen

Strajjen aber fpielte fidj bas (Eingeborenenbafein ab. Zlirgenbmo auf

meiner fedjsmonatigen inbifdjen Stubienreife Ijabe idj bie IDüIfür*

Ijcrrfdjaft (Srofjbritanniens über bas cinfyeitnifdje Dolf fo fcfjmerjlidj

empfunben mie gerabe in Kalfutta.

IDie eine Befreiung non feclifdjer Bcbriidung begriifjte idj am
nädjften ^riifjmorgen meine Kbreife nadj Darbfdjiling (DarjüHng),

bem berühmten Suftfurort auf ben Dorbergcn bes Ejimataja. Don
bort aus mollte idj bie fjödjften Berge ber (Erbe fetjen, ben 8840 Bieter

Ijofjen ITtount (Eoercft unb ben Kintfdjinbfdjinga, ber 8600 Bieter

emporragt.

Die fdjmalfpurige (Sebirgsbafyn fetjt fid| in Bemegung. Der

£}ori3ont perliert feine fafyle Dämmerungsbläffe unb rötet fid] leidjt.

Bubinfarbene Sdjleier breiten fidj über Beisfelber unb ©bft=

pflan3ungen. (Sebämpft flingen Dogelftimmen aus ber ^erne f?er=

über. Die Sonne bridjt fjerpor. IDir fteigen. Die Suft ift flar unb

rein. IDir fahren burdj bic bengalifdje (Ebene, poriiber an Dfdjungeln,

niebrigen breiten Sträudjern, unburcfjbringlidj, alles perbergenb,

mas in iljnen lebt unb fämpft. CLiere treten fyeroor, mifjtrauifch

umljerfpäfyenb. Hocfy efje mir feftfteUen fönnen, ob es (Tiger, Büffel

ober §ebus finb, perfdjminben fie im Dicfidjt. (Es ift füll. Bur unfere

fleine Sofomotioe fdjnauft in müfjepoller Krbeit. IDeiter ! Ejöljer!

Bffen fpielen miteinanber in Ijeijjer Sonne, pon Kft 3U Kft fpringenb.

^aft betäubenb ift ber Duft ber Blimofen. (Ein Bambusmälbdjen.

Kbler fliegen auf, pertieren fidj im Betfjer. Banyanbäume breiten

mädjtige ©meige aus, (Sötterarmen gleidj. Knbädjtig beten Pilger

im Schatten. (Ein Efain pon (Summibäumen. Strafjlenb grün

erglän3en ifjre langen fteifen Blätter in ber flimmernben Sonne.

2lfa3ien, feigen, Blaulbeeren. Steil fäljrt unfer §ug bergan.

5500 <£ufj über ber Itteeresfläche. Blüfjenbe Blanbelbäume, fnofpenbe

pfirfidje. Bebljühner in Scfjaren. Kaftanien unb (Eichen. Biefen*

Baumfarne. Dichte bunfle Sträudjer, (Teeplantagen. (Ein Bud, ein

anberes (Sleis. IDir finb am §iel.

Kleine (Ermartung, bie (Siganten bes Himalaja fofort nad}

(Eintreffen in Darbfdjiling 3U fefjen, erfüllt fidj nidjt. Schroere

IDolfen Rängen banieber. <£rei aber ift bie Kusfidjt auf bie Dillen*

ftabt, bie Befiben3 bes (Souoerneurs pon Kalfutta. £jol>e gypreffen
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medjfeht mit blühenbent Bhobobenbron. Den botanifdjen ©arten

füllt gan3 bie feltfame l^crbe ^Iora bes Ejimalaja. 3m malerifcften

tibctifchen Dorf Bhutia Bafti betrachten mir bcn bubb^iftifcf^en

©empcl mit bcn neun ©ebetsmüljlen. Die einfyeimifcfyc BeoölFcrung

3eigt fdjon ben ©yP 115 &cs naiven (Eibet, ein ftarFFnod^iges breites

©cfidjt ron gelblicher ^arbe, jebod? burch bie Fräftige Bergluft etmas

belebt; ber Körper ift breit unb grojj, bie Bruft etmas eingefallen.

Die (Eage gehen t\\n. 3^ ha &c DOn öen Sergen nod] immer

nid]ts gefehen. ©s regnet faft ununterbrochen. Das Flcine ^euer im

Kamin brennt fd^lecht. Der Sonntag fomrnt heran. 3d
l
benutje ben

Dormittag, um mir ben Ba3ar an3ufehcn. Den inbifefjen unb

tibetifchen Schmucf ber grauen habe ich fd]on öfter rühmen hören.

Unb bann jehe ich fie: Sange golbene ©hrgehänge, 3ifeliert unb mit

©ürFifen oe^iert; filberne Ketten, in immer länger merbenben Seihen

aneinanber gefchmiebet; filberne Spangen unb Krmbänber. Ejänbler

bieten foftbare ^clle unb (Eeppiche feil.

Darbfchiling liegt, mie gemöhnlidj, im Bebelregen, plötjlidj

um bie inittagsftunbe öffnet fidj bie graue IDolFenmaub hodj broben.

Staffioe Sdjneeberge, ©letjdjer 3cigen fid}, an ihrer einen Seite ber

Kintfdjinbfchinga — eine ©isftabt aus Stärdjenlanb. Diefcs ©rlebnis

hat in uns bie Sehnfucht gemecFt. IDir mollen bem höchften Berg ber

XDclt näher fein, unb mir befdjüejjen, am nädjften Siorgen nach

(Eigcr £?all 311 reiten, bas fünfhunbert Steter hö^er liegt.

©s ift brei Stunben nad} Hlittcrnad^t, als mir aufbredjen. §mei
©ingeborene begleiten uns. Der eine geht mit einer Saterne oorah,

benn es ift noch ftocFfinfter. Der anberc läuft hinter ben pferben her ,

bie im Schritt traben. IDir finb ooll gefpannter ©rmartung. Start

hatte uns gejagt, bajj mir oom Stount ©oereft nicht Diel feben

mürben, ba er nur üon CEibet aus oöllig fichtbar fei, alfo oon einem

Sanbe, bas fremben Seifenben oerfd|loffen ift. Der Stount ©oereft,

ben fran3öfifche 3efuiten aus ©hina entbeeft haben, trägt feinen

Barnen merfmürbigermeife nad} einem englifchen Beamten, ber einft

bie Sanbesoermeffung in Bengalen leitete, ben Bergriefen jeboch

niemals gefehen hat. Die urfprüngüd^e tibetifche Benennung ift

fd}öner unb finnooller: „©öttin-Stutter bes Sanbes — (Efdjma
iungm a." Die IDorte Fenn3eichnen bie Derehrung ber (Eibeter für

ihre heiligen Berge.

Die Dämmerung meicht. Unoergleichlich meifj unb rein fchim«

mern bie Berge im ermachenben Storgen. Stehr unb mehr treten fic

heroor. Der Stount ©oereft ift burd} feine Bachbarn halb üerbccft.

©r ficht faft unfdjeinbar aus. Stan gemährt nur ein Zipfelchen oon

ihm. 2lber bann mirb uns ein gnabenreidjer KugenbücF suteil : Den
Kintfd^inbfchinga trifft, fo hoch mie mir ihn erblicfen Fönnen, ber

erfte Sonnenftrahl. 3^ menigen Stinuten fenFt er fidj tiefer unb

tiefer über bas gan3e ©ismärchen, eine Stabt aus reinftem ©olbe

fchaffenb, in ihrer Stifte einen Dom, urriefenhaft, oon über*

natürlidier Schönheit!
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'fftenfdjen am Sluß
<3c?ät)lung Don <D. $. FjdruMdj

Uts Kinb fdjon f^attc Kriftina an ben fcfjillernben IDaffern

geftanben, am ^lufj, ber bie uncrmefjlidjen tDälber mit bcm fernen

ITTcer rerbanb. Die IDälber fannte fie, maren fie bodj nichts anberes

als bas grofje, bunfle £jaus ber bjeimat, bas Kaum genug gab für

nicle 3a fyre unb manchmal für ein gan3es geben. Später, als bann

bie ^löjjer bcm jungen UTäbdjcn 3uminften, fo oft es am Ufer ent=

langfcfyritt, mar ber ^lujj nertrauter Jreuitb i^rer (Sebanfcn. Denn
meit Ijinab manberte ifyr Sinnen, langfam mie ber Strom, ber bie

IDälber oerläfjt unb bas Uieer fuefjt, unaufhörlich einer geheimen

XHad^t folgenb.

3n bie Stabt mar fie nur einmal gefommen, als ihre Schmefter

heiratete, fonft eigentlich nur immer nach bem fleinen Utarftflecfen,

mo fid] Ejoljfäller, ^ifdjer unb Flößer mit £janbe!sleuten trafen.

Das ffaus bes Daters, ber h°dj broben in ben Bergmälbern I30I3

fdjlug unb oft tagelang megblieb, betreute fie nach bem Hobe ber

ITtutter ebenfo gut, mie bie Diel 3U früh Derftorbene es getan hatte.

IDenigftens fagten es bie geute, bie Kriftina Don Kinb auf fannten.

Sie munberten fief}, als Soen eines Hages bas fjaus Urne

Bergrens betrat unb hernach öfter mit bem jungen DIäbcfyen am Ufer

fafj. Don ben Stäbten im Süben bes Sanbes er3ätjlte Soen. Die

geute aber meinten, er fei nicht ihres Schlages, er fei ein Unruhiger,

auf ben fein rechter Derlafj ift, unb Urne Bergrens Hodjter mohl 5U

fdjabe für ihn.

Kriftina bagegen laufcfjtc bem Klang feiner IDorte, benn 3U

Soen gehörte bie Seljnfudjt nad] ber ^erne mie bas nädjtlidje

Baufdjen 3um IDalb, jene gemaltigen Stimmen, bie irgenbmoljer

famen unb bie emige Utelobie bes ^luffes begleiteten.

IDic Soen gefommen mar, fo blieb er nad} einem langen Sommer
meg, bas näd]fte 3af}r unb Diele anbere hinterher. Den geuten mar

es redjt, fie befjanbelten ihn mie einen Ubtrünnigen unb faljen es

lieber, baff er nichts mehr Don fid} höeen lief}.

Kriftina oerftanb ihn. IDenn fie bennoef} martete, fo gefefjah cs

ohne brennenben Sdjmer3. Hs mar ein 3iellofes IDarten, benn Soen
hatte auf feltene Urt Don if>r Ubfdjieb genommen. ,,3d} merbe an

einem frühen UTorgen meggeljen, ohne bir etmas 5U fagen. Dann
mill ich fein Derfpredjen mitnehmen unb auch feirts geben. Uber

fort muff ich, glaub es mir!"

So mar es auch gefdjetjen. Kriftina fdjmieg auf alle fragen, mit

benen bie geute fie in ihrer ein menig neugierigen Urt tröften mollten.

Unb 3<#e öarauf oerfprad] fie mit ftummem Ulunb Hinar garffon,

bem ^Iöfjer, ihm eine gute
<5 rau 5U fein. Hinar, ber oon Soen nur

fo Diel muffte mie bie anberen aud}, mar es genug. Hr gehörte 3um

19



XDalb unb 3um
<5luft unb freute fidj, mie Kriftina feinen ferneren

Klltag umforgte. Sroftbetn entging es bem machen Kuge bes Flößers

nicht, baft feine ,£rau ben Blicf ins IDcite gehen lief}, menn fie abenbs

cor bem Ejaus rebetcn. Das eine lllal hatte er gefragt, mas fie habe,

unb als fie läcfyelnb ben Kopf fenfte, einen Kugenblicf nadjljer fogar

banfbar 3U ihm auffdjaute, meinte er rafd] nod): „3dj fann bir bod}

helfen, Kriftina? ... IDenn bu millft", fetjte er müljfam hinsu.

Sie fah auf feine Ejanb, bie auf ihrem Knie lag, unb badjte

baran, mie beljutfam bie grobe ^töfterhanb cor ITtonaten noch ihr

Efaar berührt hatte. IDarum tat er cs feither nicht? Spürte er ihr

geheimes Seinen, menn ber Strom ber Küfte 3uraufd}te unb bcr

IDinb biefes Sieb 3um Ejaus emportrug? —
2lls Soen plötjlich im Dorf auftaudjte, crfdiraf Kriftina. (Einar

tat fo, als habe er längft bamit gerechnet, baft es ben Unruhigen

3urücfrochen mürbe. Die £eute inbes glaubten, es fei ihm in ber

^rembe fchtedjt ergangen, meil er fo mir nichts, bir nichts mieber ba

fei. Das mar ber erfte (Sebanfe, als fie ihn fallen; ber 3meite galt

(Einar Sarffons ^rau.

Socn mieb bas Ejaus am IDalbe. Vielleicht märe es gefreiter

gemefen, hinauf3ugehcn unb ben beiben 3U e^ählen, mie es braufjen

in ber XDelt ausfieht. Dodj Snen blieb am Ufer unten, fjalf ben

v^löftern, 30g auch mit ben £jol3fdjlägern in bie Berge. Unb bocfj

fdjlidj fidj mit ihm eine Unruhe unter bie UTenfdjen am ^luft, bie

ja Kriftina unb Seen ron früher her fannten.

U)ar (Einar ein, 3mei Sage untermegs gemefen unb ftel3te er

mit feinen langen Beinen hinauf sunt Ejaus, fo fpradj feiner 3U ihm
barüber. Uber es magte audj niemanb, Snen 3U fragen, mas ifjn benn

3urücfgerufen habe; bie U)elt ba braunen fei matjrhaftig meit genug,

jjaft nahmen fie es (Einar übel, baft er fidj non ben Ejol3hänblern für

länger als einen Sag oerpflidjten lieft unb fein ^loft gar fo meit

ftromab ftcuerte, anftatt am nädjften Stapelplaft ^eierabenb 3U

machen unb unt3ufehren. ®b benn bas nötig fei? Vergebens bat

iftn Kriftina barum, ja, nach ben letjten fdjmcrcn IDettern holte fie

fich fogar bie aufgeregten IDaffer 3U Bunbesgenoffen: „(Einar, roeiter

unten meiftt bu noch ttidit fo Befcheib mie hier oben!" Das fagte

fie ihm, menn bie IDälber ftöhnten unb ber Strom bie Stämme
fradjenb gegeneinanberheftte.

„2lls ob bu nicht müftteft, baft ich mit bem ba unten allemal

fertig gemorben bin", erroiberte (Einar mit gleichgültigem Blicf auf

ben v^luft. „Utorgcn fährt übrigens Snen mit. (Er hot midj barum
gebeten. (Es ift ihm langmeilig in unferer (Scgcnb."

„Snen?" fragte Kriftina, bie hinter ihrem UTanne ftanb.

(Einar manbte fich nidjt um, fonbern niefte nur. Uadj einer

geraumen §eit meinte er, Soens EDunfdi fämc ihm gelegen, benn im
Ejafen roarteten bie Schiffe fdjon eine halbe tDoche auf ^radjt, es

fei enblich §ieit, E70I3 hinuntequbringen, fooiel mie irgenb möglich,

hätten bie Beeber jagen laffen. — (Es merbe fchon alles gut ausgehen.
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Kriftina mar bte 2tngft mühelos am (Sefidjt ab3ulefen.

„IDarte bodj noch einen <Iag", fagte fie leife, „bas IDetter ift

jetjt 3U milb."

„3dj Ijabe es oerfprodjcn."

2lm felben 2lbenb lief Kriftina hinunter 3unt ^lu^. „3ht biirft

nid)t fahren", rief fic Seen entgegen, beoor fie ihm noch bte £?anb

reidjte, „übermorgen fdjon eher."

„Kommft bu bodj einmal 3U mir?"

„Socn, meshalb millft bu auf «Einars <$lofe? Uädjfte IDodje fährt

<£ilif, ber nimmt bidj gern mit, fidjer auch einer non ben anberen,

bie non oben Pommen."

„Dein Illann ift ein ausge3eichneter ^löfjer. IDaruin foll ich

nidjt mit ihm fahren? Unb mein sieben ift mir immerhin etmas

rnert, audj jet3t noch", gab er 3urücf.

IDie Soen rebete! ITiit gan3 anberen IDorten als früher. Kriftina

löfte bie l^anb, bie Seen fcfthalten roollte, unb fefjaute iljn mit ihren

flaren 2lugen an. Soen mürbe gemahr, mie fie mehr fah als nur fein

(Scfidjt, mie fic feine (Sebanfen fudjte, bie bamals unftet gemefen

fein mochten, aber hoch fo, bajj man fie greifen fonnte.

Sic unterhielten fich, hoch es mar nur ein fprunghaftes £fin

unb Hcr -

„IDas millft bu eigentlich non (Einar?" fragte fie mit einem IHale.

„Dafj er mich mitnehmen foll, meiter nichts. — Um men forgft

bu bich nun mehr? IHir fannft bu cs ja fagen."

„Um euch beibe", ermiberte Kriftina ruhig.

Das fei für ihn 3U menig, meinte Soen unb marf unmillig einen

Stein ins IDaffer. Uun mar es heraus, nun mußte fie es. ©ber erriet

fie noch mehr? Dafj ihm bie milben IDaffer gerabe recht famen, je

fchäumenber befto beffer, benn auf bem IDege 3um Efafen hinunter

mürben fie bas
,5lofj fdjon tan3en lehren. So meit fanben feine

(Sebanfen einen hnlbmegs georbneten Pfab. IDas fich bahinter ocr=

barg, münbete in einen böfen ©aumel. Soen oermünfdjte fein Seben.

Die IDelt hatte ihn betrogen unb er fich felber auch, als er bamals

Kriftinas Ueigung gegen unflare Hoffnungen eintaufchte unb fort*

30g. Sein flatternber aus bunfler Ungemijjheit h^roorbrechenb,

3ÜgeIlos geifternb, fudjte nach einem H flU unb erreichte ihn am
eljeften bei (Einar, bem Kriftina nun gehörte.

„deshalb läufft bu meg, mas habe ich öenn getan?" rief er

ihr nadj. Sie hörte ihn nicht mehr, benn fie mar fchon meit oben am
Haus, als ber IDinb ihr ein paar IDortfeßen nadfmarf.

„(Einar!" — Der ITlann trat not bie ©ür. <£r roufjtc, mo fie

gemefen mar, fafj boef* ber anbere nodj unten am IDaffer.

„^ahrt aüein! Seen taugt nicht 3um ^löjjen. 3 dj nerftche

nicht, bajj bu ihn mitnehmen millft."

„IDie 3erfahren bu fpridjft!" entgegnete (Einar ftreng. 2lls er

in ihr non 2lngft überhelltes (Sefidjt fah, feßte er begütigenb hin3u:

„£jaft bu benn gar fein Vertrauen 3U mir?"
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Das müftte ich bich fragen, backte bie ^rau bei ftdj unb füllte

bie IDärrne feiner Ejänbe auf ihren Sdjultern. —
IDährenb bcr 3mei Sage, bie bas y^lafe untermegs mar, jelirte

fie non feinem guten IDort, hörte es immer mieber, braunen oor bem
fut3en IDiefenftücf, menn fie bie gjiegen melfte, brinnen im Ejaus,

roenn alles ruhig mar unb nur ber ^lujj raufchte . . . Diel fpäter erft

erfuhr fie oon 3tuei ^löjjern, bie (Einar befuchten, mas am Kbenb
bes erften Eages oor fid? gegangen mar. Denn (Einar feiber hatte

nur berichtet, Soen fäme nicht mehr in bie IDälber, er habe fidj im
Efafcn anheuern laffen.

„Daran tut er beffer", meinte ber eine <$Iöfjcr. „IDürbe er hier

oben . .

."

(Einar fdjnitt ihm bas IDort ab: „IDas bu fagen miüft, (Eilif,

meijf ich oorroeg. IDie bem aud} fei, ich glaube baran, baß alle häfj*

lidjen IDünfdje fidj fdjlicjjlich oor ben guten beugen müffen. Diel*

leicht haben bie IDaffer bas
<5lo{} auseinanbergeriffen. Star? genug

maren fie an biefem Kbenb."

(Eiiif gab fiefj nicht sufrieben. „Um fo ftärfer baft bu bann bie

Ejö^er gcfuppelt, bie bu führft, aber Soen haft bu nicht jebe lUinute

beobachtet!"

Kriftina roartete auf (Einars Kntmort, hoch ber fchiittelte nur

ben Kopf. IDie fo oft in ben lebten Sagen mufjte er an Soen benfen,

ben er mit unfägtid?er ITiiihe aus bem Strubel lofe gegeneinanber*

treibenber Stämme geriffen unb fo lange feftgehalten hatte, bis ber

Keft bes ^lofres ans rettenbe £anb geftofjen mar.

„Uns hat es ben 2ltem oerfchlagen, bodj oom Ufer aus tonnten

mir nichts ausridjten", ergänste mit entfchulbigenber (ßefte ber

anbere ^löfjer.

(Einar lächelte. Kls ob bas alles fo midjtig fei! Diel midjtiger

fchien ihm, ba& Soen nun feinen IDeg erfannt hatte, unb bcr führte

nach foldjer (Entfdjeibung nicht mehr in bie IDälbcr 3urürf, mo
Kriftina mohnte. So mar auch fein IDort bes Danfes für (Einars

Sat gefallen. <£s märe an bes ^Iöfjers tieferem (Erfennen abgcglittcn,

hatte hoch Kriftinas Ulann in ben menigen Sefunben oor bcr ^ahrt,

als fie 3ufammen am Ufer ftanben, Diel 3U lange in Soens unruhig

flarfernbe Kugen gefehen, hatte biefe 2lugen immer mieber oor fid}

gehabt, auch menn Soen am anberen (Enbe bes <51°6 es fdjaffte, als

baff er bas ©efehehnis allein bem 3ornigen Strom hätte 3ufd?reiben

fönnen.

„. .

.

unb bu haft ihn tro^bem gerettet", fagte Kriftina ohne

jeben äußeren gufamtnenhang, mitten in ber Kacht, mährenb fie

beibe mach lagen. Sie taftete nach ber Efanb ihres Ulannes unb hielt

biefe furdjtfam unb glücflich 3ugleidj.

„(Es ftanb nidit bei mir, mar roohl eine Rügung", ermiberte

(Einar, unb bas ungemiffe Dämmern bannte bie IDorte lange im
Kaum, ben eine i\eüe Zladjt umflojj. „IDäre es anbers gefommen,

hätteft bu es fernerer unb ich mit bir. So ift aües gut, Kriftina."
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jÖeu JJfrilfdjuf?

Öc?äl)lung uon Hermann 0ci8 23u|Te

Die 5uiei Brüber (Beorg unb Konrab, (Brafen auf ber Ulrichs»

bürg unb ber benachbarten (Siersburg im CEIfaß, maren unjertrenn*

lief?. Sie liebten einanber mie feiten jroei Brüber. Der ältere, (Beorg

t>on Ulrichsburg, hatte ben jungen Konrab oon (Siersburg nach &cnt

frühen Hob ber (Eltern forgfältig exogen unb betreut unb ihn t>or

allem in Ulanncsjucht unb ritterüdjer 2lrt unterroiefen, ihm auch alle

Künfte bcs Rechtens, Seitens unb 3agcns beigebracht, bis er münbig

mar unb feine Burg als ein cbler Ejerr bemohnen fonnte.

Die Siebe 3U gemcinfamem Seiten ober 3agen führte fic jeben

dag febon morgens in ber »frühe 3ufammen. Keiner roollte jemals

allein biefer Suft bienen, baher befthloffen fie eines Cages, einanber

ein geidjen 3U geben, menn fie ausreiten mollten. (Eines tüchti»

gen pfeilfdjuffes IDeite lagen ihre Schlöffet auseinanber, mer alfo

3uerft ermadite, follte feinen Saben öffnen unb einen medenben Pfeil

in ben ^enfterlaben bes anbern jagen.

3n ber Schlucht smifdjen beiben Burgen trafen fie fich bann

mit ihrem (Befolge. Die Brüber immer felbanb, auf meifjem Sog ber

milbe 3örg, auf fchmar3em Ejengft ber milbe Konrab, trennten fich

feiten, fclbft im (Setümmel hinter flüchtenbem £}irfch ober (Eber. (Es

jehien auch, als fönne feine »jrau fie trennen; benn non einer Siebften

bes einen ober bes anbern muffte niemanb etmas.

(Eines Hages oerirrten fich &ie Brüber im Dididjt bes ftarfen,

meglofen IDalbes, ba fie ungeftüm ber Spur eines alten, rounberooüen

E}irf<hes gefolgt maren, ber faft roeifjgrau fchien. Der E^irfd} entfam

jeboch, unb feine 3%« hatten ihre (Sefellfchaft oerloren.

(Es harrfdjte grojje E^itje. Sie ftanb felbft im fonft fo fühlen

IDalb fchmül unb fchmer, unb bie beiben Brüber litten unter großem

Dürft. Sie Iaufdjten, ob nicht ein Quellroaffer irgenbmo übers (Se»

ftein flinge, bodj oernahmen fie nichts bergleidjen. Sange ritten fie

oormärts. Da bie Sonne fchon untergegangen mar, fonnten fie bie

Sichtung nicht feftftellen. Um nicht nutzlos umh^ureiten mit ben

oljnebies abgebetjten Söffern, befchloffen fie, unentmegt in ber

gleichen Sichtung fich 5U halten; einmal nahm ber IDalb ein (Eitbe.

(Es ging auch nicht lange, ba lichtete fich bas Dämmer, bas bereits

im »forft herrfdjte, unb erftaunt aufatmenb erfannten bie Derirrten,

bajj fie fich rar ihrem eigenen Stäbtchen befanben. Sie fchienen alfo

lange §eit im Kreife geritten 3U fein.

Dor ber Brüdc am IDallanger trat ein grojjes Uläbihen aus

einem Uder, länblid] gefefjü^t, fo bafj man ben roten Unterrod

unterm Kleib hercorbliden fah, mo bie feinen »feffeln bes Stäbchens

in meinen Strümpfen bie Blide auf fich lenften. Die Schöne falj

fcheu auf bie beiben müb herantrabenben Seiter unb trat am Brunnen
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üor £>er Horbriide fdjneU feitroärts auf ben Hafen, fie oorübersu»

[affen. Die Brüber hielten jebodj an, nicht nur roegen ihrer an»

mutigen <£rfcheinung, fonbern um 3U trinfen unb audj bie pferbe

3U tränFen.

Der 2leltere, (Seorg, tauchte corforglidj bie Ejanb in bas untere

Beden bes Brunnens, bie Kühle bes IDaffers 3U prüfen megen bcr

pferbe. (Es mar lau genug, ber Brunnen hatte fidjer bis uor Fudern

noch in ber Sonne gelegen.

Konrab aber begann mit bem ITläbdjen ein (Sefpräch unb erfuhr

nur, fie tjeifee Birgit. Sie lachten mitcinanber unb fatjen fidj in bie

2lugen, roährenb 3örg gelaffen ben pferben sum Crinfen f?alf unb

fich felber labte unb roufch. Konrab, ber oorfyin am meiften über feine

ausgebörrte Kehle gejammert hatte, fchien an ben Dürft nidit mehr

3U benFen, bis bie 2lbenbglode oom Kirchturm beierte unb bas IHäb«

dien erfdjroden eiligft Kbfdjieb nahm, um burdj bas (Eor 3U f'ommen,

ehrbar, ehe ber 2lbenbfegen ausgeläutet hatte.

Dcrträumt lief} ber 3 unge bas IDaffer über feine EjanbgelenFe

riefeln, tranf, fcfiroieg, ftieg 3U pferb unb ritt hinter bem müben

Bruber brein 3ur guten Ejerberge, tuo fie noch eine XDeile in froher

(Sefellfchaft ausruhen unb effen roollten.

3n ber Verberge trafen fie inbeffen nur ben IDirt an, bie (Säfte

feien bereits auf bie Ulrichsburg geritten, ehe bas (Seroitter fäme,

bas ja in ber £uft liege feit ber ITlorgenfrühe mit aller Scfiroiile unb

Sdiroere. Die ITlüden feien hoch ftechtuftig roie nie.

Der Konrab Fonnte es nicht Iaffcn, nach Sirgtt 3U fragen.

„Bad? ber Birgit?" — „Bach bcr unb Feiner anbern."

3 örg ladite harmlos: „Die hat bir's, fcheint mir, angetan."

„3a, bas hat fie."

Der IDirt nahm bas Käppchen oom Fahlen Kopf unb Fragte fiel]

im grauen EjaarFran}, ber übriggeblieben roar.

„(Snäbiger Ejerr, bie fdjlagt euch aus bem Kopf, mit Derlaub.

Die Birgit bringt Unglüd. Drei ihrer freier finb fchon geftorben.

Den einen nahm bie Seudje roeg, ber 3roeite fiel burcfis (Eennenlodj

unb brach fich bas (Senid, ben britten ftach ein BetrunFener im Streite

nieber. Sie hat roas an fich, bas Unglüd bringt. Die fdiroa^en

2lugen 3um haßen Efaar."

„Unb grab bie fchroarsen 2lugen, bie Fann man nicht oergeffen",

fagte Konrab, benommen 00m ungeFannten (Sefühl ber Heigung 3U

bem IHäbchen. (Seorg legte ihm ein roenig hart bie Efanb auf bie

Schulter. „Derlier bidi nicht, Bruber, Fomm, roir müffen hinauf sur

Ulrichsburg! Die anberen roarten." — „Derliert eudj nicht, gnäbigfter

Eferr (Sraf!" murmelte befchroörenb ber IDirt.

Unterroegs ritten fie roieber bidjt beifamnten, unb bie Birgit,

bes ^alFners üoditer, ber auch ein Pfeifer geroefen, rourbe nicht

mehr ermähnt. Sie fprachen oon bem feltfamen meinen Ejirfcb, unb

baff bies oielleicht Fein rechter ßirfdj geroefen fei, fonbern ein SpuF,

ein (Sefpenft, bas irgenb ein Unglüd bebeute. Konrab lachte.
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„IDas rnachft bu bir für (Srillert, Bruber! Die Sdjmüle fetjt bir

3u, bünft's midi."

Uber auch über feine Weitere Seele fprang plö^lidj ein Sdjattcn,

ohne baff er nennen fonnte, mas ihn fo ernft berührte. (Er fdjmieg

mie fein fonft ftets fdimeigfamer Bruber, unb fie ritten müb in bie

laute Burg ein, bie uon (Säften mimmelte. (Es metterleudjtete oon

allen Seiten, unb bie £uft ftanb ohne Ejaudj. Die (Säfte tilgten ans

Biefenhumpen ihren großen Dürft. Balb mären auch bie Brüber in

bie allgemeine ^röljlidifeit hineingejogen, fangen unb lachten mit.

Das IDetter brütete bis gegen ITlitternacht über Burgunb unb

bem Schma^roalb 3U gleicher §eit. <£s mar, als molle feines ber

büfteren (Seroölfe bem anberen Baum geben, unb fo halten fie ein«

anber im (Segenbrud feft mie 3mei gleichftarfe, gleichgeartete Ejeere.

Uuf ber Ulridjsburg trug fich bann inmitten ber fiebemben <Se«

müter ber erfte harte Streit 3roifchen ben Brübern 3U. Bis nämlidj

ber junge Bonrab, bereits ein menig trunfen, roegen eines berben

IDitjes auflachte unb babei ben Kopf in ben Baden marf, geriet er

unuerfehens in ben Blid eines Uläbchens, bas an ber Blauer bcs

Burggartens lehnte, hell gemanbet im Ejalbbunfel ber Uadjt, unb ihm

fdjien, es müffe Birgit fein. (Er fprang auf unb fchrie über ben Hifdj

mit ben §cchfumpanen hin: „Das fag ich euch, bicfe Birgit nehm id?

mir 3um IDeib, unb müßt ich fie aus ber EjöIIe holen!"

Sie fuchtelten mit ben jumpen unb fchrien bagegen: „üu bas

nicht, bu meifjt nicht, mas bu rebeft!" unb ähnliche Ubmatjnungen,

aber er lachte nur eigenfinnig unb mieberholte feinen Schmur.

Da trat (Seorg ror ihn hin, bidjt unb Bug in Bug, fagte ein«

bringlid), leife: „Bruber, benf baran, fie ift nidjt ebenbürtig. Unb
ba3u in ber Seute Ulunb. Derlier bich nicht!"

Bonrab, ber in bie ^erne ftarrte, fah, bafj bas Uläbdien an ber

Blauer megmehte, als öffne fidj im (Seftein lautlos eine üür.

(Ein übles lüefen quoll in ihm auf, augenblidsfchnell trug es

fich bann 3U, bas unfäglidj Düftere, aus fatanifdjem (Srunb herauf«

ge3Udte alte Unheil. Bonrab ftür3te fich auf ben Bruber, ben er

plö§lich 3U hoffen glaubte, unb fdjlug ihm bie ^auft ins (Sefidjt,

baf} er hintenüber taumelte unb über ben Ejoder fiel.

„3mmer beberrfdjft bu midi, immer gängelft bu mich- Das bab

idi fatt. 3dl bin mein eigener Ejerr."

Die (Säfte hoben ben (Seftii^ten auf, ber fich fdjneü erholte. (Ein

Heil ermahnte ben glühenben 3 nngen, fich 3n mäßigen, unb (Seorg,

Ejerr uon Ulridjsburg, meifj im (Seficht, bafj es burdj bas Dämmer
leuchtete mit beutlidjen gügen, trat abermals bicht cor ben Bruber

hin unb nerfludjte ihn. (Er fpradi leife unb heifer, tief oerletjt burdj

ben Unbanfbaren, bem er bie Binbheit behütet, bie 3ngenb geleitet

hatte mie ein Datcr, unb ben er nielleidit im 3nnerften, uoll (Eifer«

fudjt unb ^urdit, uerlaffen 3U merben, niemanbem gönnte.

So ftanben fich bie beiben in blinbem Ejaffe gegenüber, bie bisher

meithin im £anb ein Beifpiel ber frieblidjen Brüber gemefen, unb
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ftarrten einander in die fremd geworbenen (Sefichter, bis dem 3ünge«

ren plöglich ein falter Ejauch über die Schultern ging, der ihn rotn

legten Schleier des Baufches befreite. (Erwacht, fah er ihre gemein»

fame Hot aus dem Dunfein wachfen, wie ein (Sriff nach ihren

Eje^en, und er fiel dem Bruder um den fjals, bat ihn 3U Beleihen

und 5U nergeffen, was er in der ©runfenheit angerichtet.

Und auch (Seorg bat den Bruder, ihm den <$luch 3U Beleihen.

Die (Säfte traten, ftiU geworden, h^u, nahmen einen legten ürunf,

die Derföhnung 3U befräftigen, dann gingen fie auseinander. Konrad

ritt mit den Seinen 3ur (Siersburg. Das (Semitter hing jegt im
Süden gegen die Schwerer Berge, im ©ften tagte es bereits. (Ein

fühlet IDind ging dem morgen 5U. Anderntags wollten fie abermals

mit dem (Befolge oerreiten auf die Suche nach dem hellen £jir3en.

fange lag der ältere Bruder wach, hie böfe Stunde überdenfend,

ihm war feltfam bang 3umut. (Er war froh, als der (Lag fidj in der

Burg regte, Pferbewiehem und fjmtdegebcli im Ejof ertönten, die

Knechte fich suriefen, mägde lachten und der groge Pfau im Burg»

garten unter dem (Semäuer feinen heiferen Schrei ausftieg, an den

fich her Aberglaube hing, im herrlichen (Sefieder des Dogels ftede

eine böfe macht und der pfau bringe Dielen feuten Unglücf.

Am Schrei des fchillernden Dogels wurde (Seorg oon Ulrichs»

bürg gütlich wach, fprang aus dem Bett, griff 3ur Armbruft und

legte den Pfeil auf, der Konrad werfen follte. (Er wollte nicht 3ögern,

den Bruder 3U werfen, aus Sorge, der fönne wähnen, die Derföhnung

fei nicht wahrhaftig gewefen. (Er fprang 3um faden, ftieg ihn auf . .

.

aber da fdjwirrte es fcfjon ron drüben her int Sonnenfehein mit

bligender Spige auf ihn 3U . . . (Seorg fah den ©ob fommen in pfeil»

fchnelle, erftarrte ror «Entfegen! Seine E^änbe, die die IDehr hielten,

fenften fich gelähmt, aber ein Schrei, ähnlich dem des Dogeis norhin,

eilte gräflich hinüber 3um ^enfter der (Siersburg, wo Konrad im
Banne des Schrerfcns ftand. Auf feinem (Seficht war das fächeln

geblieben, mit dem er den faden aufge3ogen hatte in jugendlichem

Ungeftüm, den gefränlten Bruder drüben rafch 3U werfen, um bald

mit ihm wie ehedem rereint 3U fein.

Drüben lag die (Seftalt des Bruders längft in die Arme feines

Dieners und der alten Amme gebettet, als Konrad in atemlofer Ejaft

bereinftürmte. (Seorg öffnete nur noch einmal die Augen, fefjaute

den Bruder traurig an und ftarb.

Das 3agdgefolge drunten im Burghof wugte jedoch noch nichts

non dem Unglürf. Der feibjäger flieg ins Ejorn, 3um Aufbruch

mahnend. Da ftürste Konrad aus der Kammer hinab, fchmang fich

auf fein abgehegtes Bog und fchrie der erftaunten 3agdgefeIIfchaft

3u: „Die 3agd ift aus, die (Srafen find tot!"

(Er ritt wie auf der flucht, ritt und ritt. Seine Ejunde, die ihm
gefolgt waren, ftü^ten hinter ihm drein. (Er ritt ohne Baft und

Buh öurch den IDald um ihre ehedem fo glüdlidjen Burgen, doch es

fah ihn niemand mehr. (Er blieb Derfdjwunden.
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Hiebe im 2lltcc

Don ^cofeffoc JDc. 6cid? Scan?

£iebe im Blter, Blume im Sdjnee ? Siebe gehört sufammen mit

3ugenb, wie IDärme mit <Jeuer, Begeiferung mit (Senialität. Bber

ift Siebe ein ausfchliefjliches Bed# ber 3ugenb? 3f 3n3e*t ‘:> immer

nur bie geringe gal# ber 3ah*e? 3f 2llter nur ein Bbnehmen,

Bbfinfen unb Derbämmem? Hoch in fjofjem Blter fjat (Soethe im

„tDcftöftlichen Diwan" unb in ber „ITCarienbaber (Elegie" wunberbare

§eugniffe einer Siebesfraft gegeben, bie burd? bie Bfsente bes Blters

unb ber tragifchen (Entfagung 3U unuergleidjlidjer Ejöhe gesteigert

ruirb. Buf bunfler IDolfenwanb leud#et ber Ijelle Begenbogen:

„So foUft bu, muntrer (Sreis, / Dich nid# betrüben! / Sinb gleidj

bie l^aare weijj,
/ Doch wirft bu lieben." Der frxfdjen 3ugenb

Suleitas, ihren üppigen braunen Soden fann er freilidj nichts Behn»

lidjes entgegenfetjen, nur eins, bas auch. bem Blternben nid# mangelt:

„Hur bies Ejez, es ift non Dauer,

Schwillt in jugenblidjftem ^Ior;

Unter Schnee unb Hebelfchauer

Baft ein Betna bit Ijeroor .

.

3nbes (Soethe ift ein Busnahmemenfch, ein Praftbegabtes (Senie,

Pein Ulufter für anbere. IDirflich? Sollte in biefem ^alle bie Bus»

nähme nid# barin liegen, bajj ecfjt ttlenfd#id#s bei ihm nur ftärPer

unb beutlicher hen>ortritt? ITXit Befragen gibt er eine BnePbote

roeiter : (Ein älterer Utann wirb getabelt, baff er einem jungen

Btäbdjen ben Ejof mache. (Er erwibert: „3ch habe fein anberes

Büttel, mich jung 3U halten."

Die Siebe ift immer unb unter allen Umftänben bie Krone bes

Sehens, ihr Kern unb UtittelpunPt. tDo fie bem jungen Xltenfchen

fehlt, ift bas Sehen nicht Dollwertig. Bber warum follte fie unter

allen Umftänben bem Belteren nerfagt bleiben? tDeil fie für ben

unbeteiligten §ufchauer lädjerlich wirft? Den gufdjauer? 3efln

paul mad# mit Bed# geltenb: „Da bem gemeinen lUenfdjen eigentlid?

alle Reichen einer Siebe, wot»on er nur gufhauer unb nid# ©egen»

ftanb ift, fchon in ber rechten Blüte 3eit bes Sehens lächerüd} unb

tabclhaft erfcheinen, fo fthreibt er fich befto mehr Bed# 3U feiner

ladienben Kälte 3U, wenn er aufjer ber gewöhnlichen 3ahtes3eit bie

Dergißmeinnid# ber Siebe antrifft."

IDilhelm Baabe, ber ben wunberlidjen unb oft fo cerftcdten

üersweigungen bes Siebesftromes liebeooll nadjget#, bietet tycx im

Kampf mit bem philiftertum feinen Ejurnor auf: „U)ie Diele treue,

beforgte Blide aus lieben Bugen gehen einem nerloren, währenb

man auf bas §winfern, bas Schielen unb Blin3eln ber IDelt runbum
nur 3u genau achtet unb fich fein Seil Berger, Kummer, Sorgen,

Berbrufj unb Bezweiflung baraus holt."
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3afob (Stimm ßat in feinet oielgerüßmten „Bebe auf bas XUter"

— neben all beni XDeßmütigen, melcßes bas Ulter 3meifeüos mit ficß

bringt, — aucß auf bas innere Seifen bes XUenfcßen an Eßarafter

unb an Siebesfäßigfeit ßingemiefen. ITlebr als bie 3ugenb empfinbet

bas Ulter mit rollern Bemußtfein bie Scßönßeit bes Sehens, bie

3ntenfität ber färben, bas (Sliicf bet (Sefunbßeit. tltan finbet an

älteren Seuten, baß fie „fcßöner merben", „baß ber lange Berfeßr bes

burcßlaufenbcn Sebens fie aufgeheitert, feiner gemacht, eine freunb»

ließe unb liebreiche, feine oerbroffene Stimmung ber Seele ßeroor»

gebracht" ßabe. Unb follte ein foteßes innerlich lebenbiges 2tlter bie

Siebe, bas Scben bes Sehens, entbehren miiffen? XDieoiel hcimlicfjc

Kämpfe, mieoiel oerborgene Eragif gibt es auf biefem (Sebiete!

3n Börries o. XTtüncßßaufens Ballabe „Die Beßren bes 2llbertus

IHagnus" mirb bie fpäte Siebe bes alten XUeifters oerßerrlid]t, bern

bie junge Sonne begegnet ift. „3n acßt 3igjäßr’gen Bugen / glän 3t

auf ber runbe CEbelftein . . Bcibe Sicbenben feßen flar, aber beibe

feßmeigen unb tragen bas Bilb bes anbem füll im £fer3en. „IDas

null icß fonft auf (Erben? / Bleib bei mir, bu mein fpätes Sidjt!"

3n bas oom Sehen bureßfureßte Untliß bes großen (Sclcßrtcn graben

fieß nur neue Sinien ein:

„XDcr fann bie Bunen fennen in eines hjelben Ungeficßt?

Sur einer fann fie nennen, bodj ber ba oben fragt ißn nicht."

Die oerftänbnisoollften Bemerfungen über unfer Eßerna finben

ficß bei 3ean paul: „Die Siebe tröftet unb märmt oielleicßt öfter ein

altes £fer3 , als fie ficß ausfprießt, roas auch nidjt immer 3ur Siebe

nötig ift. IDcr im Ulter gan3 bie Siebe miffen fann, ber ßattc in ber

3ugenb bie rechte nicht . . . Uber bie Siebe roirb ficß oft ocrßeßlen

unb einen Eeil ißrer IDärme oerfeßämt hinter Kinbern unb Enfeln

oerbergen, unb bie Ietjte Siebe ift oieüeicßt fo oerfeßämt mie bie erfte."

Sollte bie Siebe bes alternben Uienfcßen, ber bie ItTacßt

blüßenber Sinnlicßfeit feßlt, unnatürlich unb Iäcßerlidj fein?

„XDarurn foll bas Siebesleben, bas bei ben befferen XTienfcßen ftets

nur geiftig, nur mit bem 3tinern anfängt, niißt aueß mit bem 3unern

fcßließen bürfen? 3f* es benn fo Iäcßerliiß, menn bid] ein altes

Buge feelenooll anbiieft unb bie Erinnerungen alter ^rüßlinge

erraten läßt? Unb barf benn feine alte X^anb eine junge briiefen,

roenn fie bamit fein anberes Reichen geben miU als bies: Uucß id]

mar in Urfabien, unb auiß Urfabien blieb in mir! Denn bie 3ugenb
bes (Seiftes ift emig, unb bie Emigfeit ift 3ugenb."

Sieles muß bas Ulter entbehren, bie einft getooßnte Kraft, bie

leießte Biegfamfeit ober ftete (Sefunbßeit; aber es bleibt boeß ettoas

befteßen. 3m XDeftöftlicßen Diruan ßeißt es:

„Die 3aßre naßmen bir, bu fagft, fo oieles:

Die eigentliche Suft bes Sinnesjpieles,

Erinnerung bes allerliebften Eanbes . .

.

Sun müßt icß nießt, roas bir Befonbres bliebe?

ITXir bleibt genug! Es bleibt 3bee unb Siebe!"
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j&zv 'fftajor Don kleift

Örjätjlung non Walter 3auec

Ser IHarfd? mährte bis in bie Dunfeltjeit fjinein. Dann fam ber

Befehl 3um Sägern; aber jugleidj tjiejj es, es biirften meber bie gelte

errichtet nod? ^euer ange3ünbet merben. Bun mar es gemiß: bie

Schlacht lag por ihnen. Die ©enerale mürben am Kbenb 3um König
befohlen; er gab ihnen bie Sd?lad?torbnung befannt, unb bie ©fixiere

erhielten bie ihnen 3ufommenben Befehle. Sd?meigenb lagen bie

Solbaten auf ber (Erbe. Bus ben tDiejen fcf?mebte ber Duft bes

Sommers. Unermeßlich fam ber Sternenhimmel hertlor» mie eine

glän3enbe himmlifche Stabt. Der lUajor ©malb pon Kleift löfte fid?

aus bem Kreis ber ©ffeiere unb fah bie Bacf?t an. Sie mar alles:

Seben unb ©ob, ©eburt, (Erlöfchen. EDar es nicht fo, baß alles Seben

auf eine Stunbe sulief, in ber es fid? fammelte, aufglühenb in einem

alle Dinge eigen erheüenben Sicht, fo, mie fid? bie Sonnenftrahlen

burd? bas Brennglas in einem punfte Bereinigen?

(Er mar es 3ufrieben, baß er allein mar, er hatte fid? oon allem

getrennt, nur 3ur Krmee gehörte er nod?, 3um König — 3ur Schlacht.

(Einen ein3igen hätte er gern bei fid? gehabt; mit bem hätte er fpredjen

ober fd?meigen mögen, mie es fid? ergab: Seffing. 3m ©runbe mar
Scffing ber einsige fflann gemcfen unter fo oiel Sd?märmern, Sd?ött=

rcbnern, U>id?tigtuem auf bem meitcn <felb ber Siteratur. Bud?
©leim mußte ba 3urücftretcn — obgleich er ihm perbanfte, für

©cbid?te aufgetan morben 3U fein, bamals, als er, ein junger Seut*

nant in potsbam, fdjier Der3mcifelte in ber EDieberfet?r bes gleichen.

(Er hatte fid? megen einer unfinnigen Siebesgcfd?id?te in ein Duell

geftürst, mar permunbet morben unb lag allein in feiner Stube. Da
trat ber junge ©leim, ber £?auslel?rer beim ©berften, herein, fprad?

mit ihm, las il?m ©ebidjte por, eigene Dcrfe, brad?te ihm neucBüd?er.

So hatte es begonnen, langfam, pon ihm felber faum geglaubt: baß,

roenn er einfam burd? ben parf ging, tDort 3U IDort fid? fügte —
Derfe entftanben, unb bann mar es, nad? 3af?r unb 3af?r gleich’

förmigen Dienftes, ein Bänbd?en gemorben: „Der Frühling." ©in

©ffi3ier, ber ©ebid?te fd?rieb. — ©r hatte gefd?miegen, um pon ben

Kameraben nid?t 3U einem heillofen Barren erflärt 3U merben. Über

hier unb ba hatte man pon ihm gefprod?en, unb bann mar fein Barne

in oieler ITCenfd?en IHuttb gemefen, bie er perel?rte. Damals, im

3al?re J 750,
mar er auf feiner IPerbereife burd? Sübbeutfd?Ianb bis

nad? gürid? gefommen. Die Beften hatten ihn millfommen geheißen

— ihn, ben Dichter uom „ xfrül?ting", ben IUetand?olifer mit ben

emig mieberfehrenben IDolfen im ©emüt.

3n biefer Bad?t iiberfah Kleift fein Seben. ©r ftanb unter ben

Bäumen unb hörte bie Bad?t leife mit ben Bäumen flüftern, hörte

bas Birnen ber Soldaten. Seffing — an ben bad?te er am liebften.
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2XIs ber Krieg ausbradj, mar er nicfjt ins ^elb gefommen. <£r mar
tttajor gemorben unb leitete bas Sajarett in fieipjig. Unb ba mar
ber junge Seffing gefommen. Kleift mar nidjt Seffing mit biefem

ftätjlern leudjtenben IDefen, er mar ein ©ffijier, ber mit fid} felber

aussumadjen f>attc, roas er feinem Stanbe unb feinen ©cbidjten 311

geben fyatte, unb ben es 3u3eiten in Abgrünbe ber ^infternis fdjleu*

berte. Seffing I^atte ifjn erfannt, er fjatte ifjn auf bie Schulter

gefdjlagen, i^n ermutigt —, iljm eigentlich Ijatte er bie ,,©be an bie

preufcifdje Armee" 3U oerbaitfen, bie feinen Kuljtn erhöbt batte.

Dielicidjt mar es gut, ifjm nodj einmal 3U fdjreiben, ifjm bas ju

fagen — nein, genug mit allebcm.

Alles bas, Schreiben, Sprcdjcn, führte auf bie Dinge juriief, bie

hinter ihm lagen. ©r fyattc bie ßarfc aus ben ßänben getan, ßatte

fie gelungen? IDar ifyr Sieb rein gemefen? Klan fagte es. Dod?

jetjt fjatte ber Degen bas IDort. Keine Scfynfudjt nadj irgenb ctmas,

nid^t na<h ber <Jrau, bie ifjm enblidj ben Abfdjieb geben muffte, meil

er nid}t roeiter3utommcn fdjien als bis 3um Seutnant, nicht nach ben

^reunben, nid}t naefy einem langen Sehen, ©leim, ja, ber mürbe

acfyt3ig merben, bie emig Onbelnben mürben fo alt. 3fyfft maren
nierunbDier3ig 3a

fy
rc genug. Kein Derlangen nacfy bem Kufjm;

nichts. 3^ fidj fclbft rufjenb, frei, leidet — fo mar ifjm 3umut.

©egen 3mci Ill^r morgens fam ber Befefjl 311m Aufbrud). 3"
oölliger Stille nahmen bie Abteilungen ben für fie im Sdjlacfytplan

beftimmten ®rt ein. Sonft begrüßte ber Kuf ber ßäfyne bas Kommen
bes Siebtes; jeijt ertönten bie erften Sdjiiffe. Als ber morgen fidj

mit leud;tcnbcm, un3erftörbarem Antli^ über ben tDiefen unb ßiigeln

bes ©bcrlanbes crfyob, begann bie Scf]lad|t bei Kunersborf.

Die Abteilungen, 3U benen ber IHajot r>. Kleift gehörte, gingen

burdj ben Sumpf oor, ber auf ben Karten ßüfynerfüefj genannt mar,

unb marfen bie Kliffen auf Kunersborf 3urücf, aber im CEalgrunbe

ftiefjen fie auf ruffifdje Derjtärfungen, unb bie feinblic^en Batterien

begannen ifjr ©obesfpiel. Kleift, nadj bem Befeljl 3U pferbe hinter

ber corrüdenben ^ront, fprengte oor, als et ben Kommanbeur bes

Kegiments nidjt mefjr fafj, unb Ijob ben Degen. ©r fafj bie Sonne

mie ein trübes Auge burcfy ben flattemben Dunft, bie Spi^e feines

Degens, bie plötjUdj erglühte, bie ©efidjter ber Solbaten — fo frei

mar ifym, fo leicht, er fyatte fidj in bas ITteer gemorfen, unb bie IDoge

fyob iljn empor, plötjtich rijj es an feiner rechten ßanb, es 3udte in

feinem Seib, er fah Blut aus ber f?anb quellen, unb neben fich fab

er bie hellblaue ^aljne, getragen oon einem jungen ^äfynridj. ©r rif}

ben Degen in bie linfe ßanb unb flog meiter in einen meiten, offenen

Kaum, mie il>m fdjien. ©r faß bie ruffifdjen ©efdjütje, als feien alle

auf ißn gerichtet, er fyörte bas Brüllen nidjt, es trug ißn nur mit

einem UTale oom pferbe. mit ber linfen ßanb ßing er am §ügel,

fein Seib fdjlcifte an ber ©rbc. Dann lief? er ben §>ügel los unb fanf

ßin. Alles nun gefc^af] mie auf einem anberen Stern: bas Sdjreien,

Schienen: bie Schlacht.
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«Er füllte ftch emporgehoben unb fab brei Solbaten bei fich. Sie

trugen iljn aus bcm (Sefedjt, einer lief nach bem Kr3t unb bradjte ihn.

,,©h, Sie finb es, Kiehn", fagte Kleift unb lädjclte, „idj glaube, 3fre

Kunft reicht nid)t mehr aus."

Der 2Xr3t beugte fich nieber, riß eine Binbc Ijeroor — Ejüfte unb

rechtes Bein finb 3erfchmettert", fagte er. piößlid} fanf ber 2lrjt

mit bem Kopf nach oorn, l^ob fidj ein menig empor, als mollte er

nach ber Sonne feljen, unb brach 3ufammen. Kleift breite fidj herum.

„Kiehn!" rief er, „mas ift benn?" inmitten bes madjfenbcn ©etöfcs

oerfpürte Kleift ein gren3enlofes Sdjmeigen, beffen Quell unb ITtitte

ber (Tote mar, unb banadj ocrfanf er in einem glühenben IDirbel.

<£r fab nicht, mas gefchah: bas Ejeranbröhnen non Saubons Keiterei,

bas gjurücfgehen ber Preußen — bie Zliebcrlagc. (Er fühlte fidj nur

aus einem Kbgrutib ljerriorgc3ogen, unb als er bie Kugen auffdflug,

mar es Kbenb. (Er fah Kofafen. Sie 3errten ihm bie Uniform ab,

raubten ihn aus, bis auf bie nadte £}aut.

3n ber mobrigen Kühle lag er 3mifd}cn IDadjfein unb lieber*

flammen bis abenbs um 3efyn. Da fanben ihn ruffifdje Ejufarcit,

hoben ihn auf, bradjten ihn an iljr Sagerfcuer. (Er fpürtc bie IDänne.

Sie gaben ihm Brot unb IPaffer. (Einer ftanb auf, holte einen ITlantel

unb bedtc ihn 3U. „IDie fteht es?" fragte Kleift. — „Schluß mit

eudj, Brübcrdjen", fagte einer, „in acht (Lagen finb mir in Berlin."

Sie logen nidjt. Km Kbenb bet Schlacht mar Preußen bem (Enbe

nahe. (Er lag am <$euer. (Er fpürte bie Sdjmersen — aber fie maten

fo feltfam fern — mie bas Kommen bes Itlorgengrauens, ber Kuf*
gang bes Siebtes, fo ftrahlenb, fo jung — ja, bas mürbe immer fein:

Beginn unb Dcrlöfdjen bes Siebtes — unb bas mar gut.

Die Ejufaren bradjen auf.

(Er mußte nidjt, mie lange er gelegen fyatte, ba riffen ihn mieber

Kofafen empor, 3errten ihm ben ITlantel meg unb ritten meiter. So
lag er ben gan3en (Lag. Kic (Träume, bie itin Überfamen bei offenem

Kuge, 3u bannen, ftanb nicht in feinem Dermögen. (Er munberte fich,

baß er lebte. (Er fah bie Sonne unb baeßte: ift bas bie Sonne? Die

Pögel fangen — bas fam mie nom oberften Kanbe bes IDeltraumes he*-

3n ber Kämmerung mürbe Kleift aufgefunben. (Er mürbe in bie

©berftabt ins Ejaus bes profeffors Zlicolai gebracht. Die letjten

(Tage glidjcn einem Strom, er trieb barin immer meiter fort oom
(Scmefenen unb fab bie Ufer in einem magifdjen Siebt. (Er fab alle,

bie ihm einft begegnet ... (Er falj fie am Ufer fteben, er grüßte fte unb
trieb oorbei. IDas gemefen mar, trat 3U ibrn bin, nannte fid] noch ein*

mal, unb er fab es an unb fagte: (Scmcfen . .

.

3m Hlorgengrauen bes 24. Kuguft 1759 ftarb ber Klajor r>. Kleift.

•Einige geit fpäter erhielt audj Seffing bie Zladjridjt oom (Tobe

bes ^rcunbes. (Er batte fein bunfles, gefäbrbetes Scbcn erfannt, er

als einiger. €r f^tte gemußt, baß Kleift fterben mollte. (Er fd?rieb

an ©leim: „Kleine (Traurigfeit über biefen <£all ift eine feßr milbe

(Traurigfeit. 3<$ oetlonge 3mar nicht, baß bie Kugeln einen anberen
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IDcg nehmen follen, weil ein ehrlicher Ulann bafteht. Kber idi r>cr=

lange, baff ber ehrliche Ulann fehen Sie, manchmal uerleitet

mid} mein Schmers, auf ben lllann felbft ju 3iirnen, ben er angehet.

(Er hatte brei, oier IDunben fdion; warum ging er nid]t? (Es haben

fich (Benerals mit wenigem unb Meinem IDunben unfdiimpflidi

beifeitegemadit. (Er hat fterben wollen. Dcrgebcn Sie mir, wenn id>

iljm jxiDtel tue."

Später rief er ben Hotcn nodi einmal an unb gab ihn ber ganzen

Bation ins (Bebächtnis für immer. (Er nannte ihn XTTajor u. Hell»

heim. 3n feinem Stüd „lllinna non Barnhelm" befchwor er bas

IDefen feines emsigen ^reunbes, ber mit einem £äd}eln, in ber

©ehaltenheit eines (Ebelmannes, bie Fel&« feines bunflen Sehens

nerlaffen hatte.

jöci8 HJunikifinh
Gine C5efd;id7tE pon 6cid; üfmmect

Der befannte IDiener Ulufifer unb Klaoierlehrer (Ejerny befudite

eines Hages Beethooen in feinem Schmarjfpanierhaus. (Er fam nicht

in eigener Sadie, fonbern wollte ben fdjmer jugänglidjcn Uleifter auf

bas ungemöhnlidje Halent eines feiner Schüler, eines elfjährigen

Knaben, aufmerffam madien. Kber Bcethooen fträubte fich lange,

bas IDunberfinb an3uhören. Sein Sebtag habe er nichts wiffen wollen

non finblichen Dirtuofen, meinte er. IDarum folle ba ber Schüler

Czernys eine Kusnahme bilben? Bur bie Beteuerung ftimmte ihn

fchliefjlidi um, baff es für ben Knaben non entfeheibenber XDichtigfeit

fei, mit bem Urteil bes einigen unb weltberühmten Scethooen in

bie IDelt hinaussusiehen. Ulit ben IDorten: „Klfo bringen Sie mir

in (Bottes Barnen ben Bader!" Derabfdiiebete ber Uleifter ben hart»

nädigen (Saft.

So fam es, bajj an einem oerlodenben Frühlingstag bes 3ahres

1823 gegen 3ehn Uhr morgens ein fleiner 3»nger ber Kunft saghaften

hfersens bas berühmte Schwar3fpanierhaus betrat. Sein Sehrer unb

uätcrlid}cr Ff6110 *5 hatte auf *5em ^,e9e Iiebeooll ermutigen

müffen. 3e*3t» öa fie 3ufammen bie (Treppen bes Kaufes emporftiegen,

würbe ihnen orbentlich bange. Der IDunberfnabe batte 3war ba unb

bort fdjon mit Kusseidjnung oorgefpielt. ©b er aber bie (Sunft bes

größten ITleifters ber Höne erringen werbe?

gögernb flopfte H 3erny an bie Hür. Da feine Kntwort fam,

traten bie beiben Ieife ein. 3^ ber oerftaubten Unorbnung bes

2lrbeits3immers war non Beethooen nidjts 3U fehen. IDeldi feltfamer

(Einbrud ging oon biefem ©immer aus! Kn ben tDänben waren auf

einer Stellage rüele Bücher unb Schriften aufgeftapclt. Daoor lagen

auf einem Kaften mehrere Ejörroljre unb 3wei Saitcninftrumcnte.

Km Fünfter ftanb ein langer Hifch, auf bem ein großes Hintenfafj
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inmitten unbilliger Notenblätter hernorlugte. 2tud? auf Öen beiöen

nebeneinanber ftehenöen Klarieren, fogar auf bem ^ujjboben lagen

Sfi33enblätter nerftreut. lieber ber Klaoiatur bes einen Flügels mar

ein merFmüröiges 3nftrumcnt aufgebaut, einem SouffleurFaften

äljnlid?. G^erny fliifterte bem Knaben etmas non einem Sdiallfängcr

ins ©hr, her bem Schmerhörigen bic Höne 3U ncrftärFen höbe . . -

Da trat Beethonen im blauen Noc! mit ©IcffingFnöpfcn unb

einem meijjen Ejalstudj brummenb unb geftifulicrcnb aus einem

hinteren ©emadj. <£r fdjicn ungehalten über ben Befudi 3U fein,

benn er fuhr fich aufgeregt burch bie grauen mirren Ejaare unb blicftc

bic ungleichen (Säfte eine IPcile finfter an, ehe et feften Sdirittes an

(S^erny hcrantrat unb mit ihm umftänölidi einige flüdjtige IDortc

mit fjilfe eines Ejörrohres mecfifelte.

Beethonen hiejj bie beiben f>Iai3 nehmen unb fetjtc fidj felbft auf

einen altmobifcb negierten Stuhl. Bcörücfcnöes Scbrocigen Iaftcte

fobann im ©immer.

©a mar es an ber ©eit, bafj ber gute alte G^emy feinen ©iinft»

ling mit ermunternbem Säcbeln an ben Flügel roint'te. 2luf bem

breitbeinigen, behäbigen Stuhl cor bem grofjen 3nftrument nahm

fich öie 3ierliche ©cftalt bes 3ungen fonberbar aus. Befangen glitten

feine fleinen Ringer über bie Haften, als er mit einem Stücf non

Nies bie peinigenbe Stille öurchbradj. Nngeftrengt horchte Beethoncn

in fein Hörrohr. Nachbem ber Fleine Spieler geenbet hotte, fragte

ber ©Teifter ihn fogleid?, ob er eine Badifdie ^uge ausmenbig nor»

tragen Fönne. ©er Knabe rücfte 3unäd}}t unruhig auf bem Stuhl hw
unb her, mählte bann aber bic 3meite ^uge aus bem mohltcmpericrtcn

Klaoier, mit beren grasiöfer ©cmeffenljcit er fid? mohlnertraut seigte.

Nach bem muchtig erfaßten ©rgelpunft auf bem Hon € fetjtc er

fiegesficber ben SchlufraFForö in bie Haften, ©iefer fchmebte nod?

burchs ©immer, ba fragte Beethonen fchon roicber, ob er bas Stücf

fogleich in eine anbere Honart 3U transponieren oerftehe. Kuch bas

brachte ber fleine ©tann mit erstaunlichem ©efdjicf hinter fich.

2lls er nach bem lebten Hon aufblicfte, fpiirte er ben öunfel»

glühenben BlicF bes ncrehrten ©ceifters burchbringenb auf fich ruhen,

©och plötjlicfi glitt ein milbes Sächeln über bie büfteren ©üge.

Bcethooen ftanb auf unb Fant gan3 nahe 3U bem Knaben heran, legte

ihm bie Banb auf ben Kopf unb fuhr ihm ftreidjelnb mehrmals übers

Ejaar. „HeufelsFerU", fo fprach er lebhaft unb laut, „mas bift bu

für ein Nacfer!"

Nun fdjien bem Knaben erft recht ber l©ut geFommcn 3U fein,

benn er magte fogar bie Fecfe ^rage, ob er jetjt t>om ©leifter felbft

etmas fpielen bürfe. Beethonen nidte freunblidj. ©a mufaierte ber

Fleine Dirtuofe bie Soli bes ©inleitungsfatjes 3um erften Klarier»

Fon3ert mit einem fo inbrünftigen ^euer, mie er bis öahin nod? Fein

anberes IDerF norgetragen hotte.

Nadjbem ber Knabe bie perlenben £äufc mit beinahe ncrmegcncr

Branour 3um majeftätifchen ©nbc geführt hotte, Farn Beethonen
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feierlich auf ihn 3U, faßte ihn an beiben Ejänben, fiißte ihn auf bie

Stirn unb jagte: „3eftt nenn mir enblich beinen Barnen!"

Der Spieler glitt non feinem hohen tüaoierftuljl herunter unb

erwiberte ftolj: „3ch I^eiße F r a n 3 £ i
f 3 1

!

"

IPie leuchtete Beethonens Zlntlift, als er freubig erregt ausrief:

„Du fyaft mir ein großes Dergnügen bereitet. (Sclj! Du bift ein

(Slüdlidjer! Denn bu xuirft oiele anbere IHcnfchen beglüefen unb

erfreuen! (Es gibt nichts Bcfferes unb Sdjöneres!" —
Bad) biefent ftoßen (Erfolg im Sd]war3fpanierhaus in IDien

fuhr ber Heine F rfln3 £if3t überglüeflidjen ^cr3ens nach Paris, u>o

er fur3c §eit nach biefer benfwürbigen Begegnung bas erfte Ködert
feines Sehens gab.

üot' 5cm Pluftritt

T)on 7lfc Wol*atjn

(Hin falter IDinb fegt über bie Straften. Der graue Pormittag

empfängt mittägliches Sicht. Drei einfame ^rauengeftalten fteben

cor einem fäulengefcftmucften Ejaus. Unter einer bie fteinerne Svra

ftaltenben (Söttin leud^tet in golbenen Bucftftaben „Beethooenfaal".

Die Frauengeftalten eilen fröftelnb über ben £jof mit ben 2TiüIl=

Fäften. Sie fteften oor riefigen Flügeltüren, bie gefdjloffen finb. Sie

gelangen auf Umwegen in bas büftere ^aus, roo Beinemachefrauen

werfen unb nur fpärlidj an ben ©reppenabfäften fleine Sämpchen
brennen.

Bote Säufer unb famtene Portieren. Ejier ein bunBIer Saal,

burdj ben man fidj müftfam 3wifdjen Stuhlreihen ftinbureftminbet.

(Tageslicht bringt burch Porftangriften unb taftet über einen golb»

glifternben Kronleuchter, Ejämmern unb pochen. (Ein Scheinwerfer

fällt plöftlich auf bie ©rgel im f}intergrunb. Sie wirb gerabe mit

fcfjwa^en (Tüchern oerhängt. (Trittleitern werben l?in unb her ge-

hoben, bas pobium wirb burch Porljänge in eine Üaxt3bühne oer-

wanbeit.

Die ^rauengeftaltcn fteften fidj in einem hellerleuchteten (Sang

fremb gegenüber. Sie fudjen bas Künftle^immer, fie fudjen bie junge

(Täterin, bie am Zlbenb ihr Debüt hat. Sie muft längft anwefenb

fein, benn bie (Seneralprobe würbe auf f{alb 3wölf Uhr feftgefetjt.

„IDo bleibt fie nur?"
Das Kiinftlcr3immer tft hell. (Ein warmer, gemütlicher, fata»

fombenähnlidjer Baum. Botes piüfchfofa, battor ein CEifcb, ein paar

Stühle. (Ein grofter Spiegel, ein Scbminftifcb, im Bitxtergrunb ein

IDafcftraum unb ein Klaoier.

Die Künftlerin ift noch nidjt ba. §wei UTänner fdileppen einen

riefigen (Sarberobenftänber herein. (Eine ber Frauen ruidelt ein

Bügeleifen aus.
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„Wo fitib bie Koftüme? ©ba bat mich, bafe id\ ihre Koftüme

nodi mal aufbügele." ©ie grauen fetjen fid?. IDäfyrenö bie eine nach

einem Rnfchlufefcbaltcr für ihr Bügeleifen fud}t, forgfältig ben Cifdj

prüft, ob er als Unterlage 3um plätten ber (Seroänbcr 3U gebraudien

ift, 3iel}t bie anbere ein Hörbuch aus ber ©afcfje unb öffnet es. Sie

fommt oon einer geitung, möchte biefcs unb jenes über bie junge

Hüterin toiffen.

„Ejaben Sie fcbon ein Programm? Dann fann ich mir bie

Reihenfolge ber ©änse notieren." — „Rein, bie Programme finb noch

in ber ©ruderei." Run, ©ba mu§ gleich erfdjeinen. ©ie grauen

bordien Doller Spannung, ©a ift fiel Ejochgetoacbfen, ben febernben

Körper geftredt, ftebt fie mit 3toei fdimeren Koffern belaben in ber

©ür. Unter bem turbanähnlidjen Kopftudj quellen bie fdiroa^en

Soden beroor. 3hr (Sefidjt glän3t, fie lächelt mit ben Rügen, aber

über bem gan3en Rntlife liegt (Erfdjöpfung.

©ie grauen nehmen ibr ben Koffer ab. „Hein, fein ©aji 3U

befommen. ©a bin icb 3U <£ufe gefommen." ©bas Stimme ift ruhig,

aber ihre Belegungen finb ba fti9 unb neroös. Sie öffnet bie Koffer,

reifet bie Koftüme heraus, bängt fie ber Reihenfolge nach eines neben

bas anbere an ben grofeen Stänber. Über als nun ihr Blid auf bie

Stoffe fällt, auf ben <Blan3 ber Seiben, ber bunten färben, auf goIb=

burcbroirfte ©üdjer, auf paiüettengeglifeer unb 3Ulefet auf bie

©Tasfen, bie fie forgfam ausmidelt, ba fallen aüe ©Rbrigfeiten unb
Ejemntungen bes Klltags oon iljr ab, ba ijt fie mieöer bie oom (Seitius

beflügelte ©äi^crin, bie fidi bemüht, (Bemalt über ihre Ileruen 3U

befommen, um ber Kufgabe nullen, 3U ber fie fid) berufen fühlt.

„Sinb bie Seleudjter fertig? Kann ich anfangen?"

„3n einer halben Stunbe", ertönt cs oom Saal herüber, „uns
ift einer franf geworben, es fehlt ein ©Tann."

Kud? bas nod;. ©ie ©ä^erin ift bem ©deinen nahe. «Eine ber

grauen reidit ihr einen Kpfel. Rein, gegeffen hat fie nod} nidjts. Sie

bcifet mit ihren blifemeifeen gähnen in bie ^rudit. Kaum hat fie fie

haftig oerfpcift, fo framt fie in ihrer ©afcfie, fud;t Rabel unb fabelt.

(Ein Slättdien löfte fidi oon einem filbernen £orbeerfran3. Sie näht
unb fticfeelt. ©er Kran3 fniftert. 3u3mifchen ift ber Klaoierfpielcr

gefommen. (Er mirb auf bie Bühne beorbert. ©ba entfleibet fidi.

3h* fdjlanfer brauner Körper 3eigt feine fcfte, febernbe (Srasie.

lüeifee Seibe umraufdjt bie nadten Knie. (Ein Rofofofeftfleib für
ben erften ©an3. ,,©b ich hie roeifee perüde ba3U auffefee?" RDe
erflären fid} einftimmig für bie toeifee perüde.

©ba eilt 3um Saal, ©ie Scheinwerfer finb bereits an ©rt unb
Stelle, aber bie Rampenbeleuchtung fehlt noch- IDieber eine paufe.
3emanb legt ber jungen ©än5erin einen ©Tantel um bie nadten
Schultern, ©ie ^rau mit bem Rot^budj beginnt ihr 3trt®rt,ien).

„3dl hin in ©ansig geboren unb habe bre^eljn oerfdjiebene

Schulen befudjt. guerft mibmete idi mich ber Bilbhauerei unb fam
oon bort aus 3um ©a^. 3<h Habe ben ©an3 mit ber ©Tasfe. ©ie
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ITCasfe ift unburdjbringlich unb überperfönlid?. jn ihrer Starre

fdieint fic mir befonbers geeignet, ben Kusbrucf ber Bewegung, ber

(Sefte 3U erhöhen unb 3U »erliefen. 3ch arbeite meine ITTasfen felbft.

Sie finb 3um Seil aus Papiermache, 3um Seil aus Stoff, aus glittet

Süll ober Spit5c."

Bier roirb bie Sänserin unterbrodjen. Sin Kritifer, ber 3um
Kbenb nicht erfcheinen fann, bittet um Einlafj. „Bat bie probe noch

nicht angefangen?" — „Seiber nicht." — „fertig!" tönt es aus bem
Saal. Klle fpringen roie erlöft auf. Der Klaoierfpieler läjjt ben

^lügel erflingen. Die grauen eilen in ben Saal, bie Schwerin 3ur

Bühne.

Scheinwerfer geiftern. Sie taften über bie leeren Stuhlreihen

3ur Bühne. Der Saal ift nod; falt. IDäbrenb bie Sänserin oorn an

ber Kampe fielet, flappen Süren. Ei^elne (Seftalten fjufdjen herein,

»erteilen fid) in bem leeren Kaum. Es finb ^reunbe, Derroanbte ber

3um erftenmal Kuftretenbcn, bie es nicht abruarten fönnen unb teil»

nabmsnoll flopfenben Eje^ens ber (Seneralprobe be^urooljnen

roünjd^en.

Klier Kugen finb auf bie Bühne gerietet, wo bie Sän3erin mit

improoifierten Schritten ben Boben prüft, fte fucbt ben Kontaft 3U

ber abgefdjrägten ^läd^e 3U bcfommen, ftrecft bie Krme unb burd]eilt

ben Kaum. Sie mujj miffen, roie weit unb roie groß biefer ift, unb

fie fudjt bie Stellen, bie üjr als fefte punfte bienen rocrben, non
benen aus fie bie Bewegung fteigern fann unb 5U benen fie 3urütf=

fehren roirb, roenn ber Ejöhepunft bes San3es abflingt.

Derroeilen galten bie Beleuchter auf ben Köngen, roie Stengel
an ben »ier Eden bes Saales »erteilt, bie bunten ©Iasfcbeiben bereit.

Die Koftüme müffen für ben Kbenb „angeleucbtet" roerben, je nach

Krt ber Sän3e unb Stoffe. „Kedjts oben, bitte, blau, linfs unten rot,

bie Kampe roeijj!" ertönt eine be^e energifcbe Stimme aus bem
Dunfel bes Saals. Die Sefjrerin unb ITteifterin ber Debütantin ift

erfdjienen unb birigiert ihren Erfahrungen entfprechenb mit fcbarfem

Blitf, »oll Kühe unb Sicherheit bas buntgleitenbe ^arbenfpiel ber

Scheinwerfer, in bem ftdj bie Eserin beroegt, lichtblinb roie ein

feibensarter Schmetterling, ber eben fein Kofon »erlaffen ha *-

Die Beleuchter arbeiten. Sie rufen fich gegenfeitig bie Eitel ber

Eänse 3U. „£jaft bu aufgefdjrieben, IDiEi? Drei: Erfdjeinung im
Dämmerlicht, oier: Derljängnis, fünf: Kn bie Erbe." ^arb lichter

fdiiejjen auf bie Bühne. ,,©u hell, 5U bunfel, nicht fo rot, ja, fo

fann es bleiben!"

Die feftgelegten Beleuchtungseffefte roerben notiert, unfere junge

Eän3erin het^t hin unb her. ©u ihrer eigentlichen Krbeit fommt fie

noch nicht. Da bie Beleudjter feine ©eit haben, müffen bie Koftüme
nacheinanber »orgeführt roerben. Die ©eit »errinnt. Dennoch h^ten
bie wenigen ©ufdjauer ben Ktem an. Don ber Bühne, auf ber nichts

anberes gefchieht als mühfame Kleinarbeit, geht bennod] eine feit»

fam befchroingenbe unb beglücfenbe Erhebung aus. IDie eine Blüte



cor ber (Entfaltung bernegt fidi bie Künftlerin, bie ba fommt unb

gefit, einmal rot unb einmal blau angeftraf}It rcirb, burdi ITCasfen

unb Koftüme immer neu oermanbelt unb immer eine anbere, bis

fie enblicb mit einem Hufatmen bas geidien gibt, bajj bie probe be-

ginnen fann, bajj bas Programm taufenbfadi burdigefpielt unb ge-

probt, nacfi unenblicben Itlühen unb Kämpfen 3U feiner jetjigen, enb*

gültigen ^orm gebradit, 3um letjtenmal cor bem Huftritt in S3ene

gelien fann.

(Es ift gan3 ftill im Saal. Die Beleuchter finb cerfdituunben.

nüchtern ift ber halbe £iditfdiein ber Kronleuditcr, ber auf bie Bühne

fällt. Hber all bas fann unferer (Täterin nichts anl?aben. Sie

fdireitet 3tmfdicn ben Dorliängen Ijinburdi roie ein junges, fprung*

bereites tEier, coU gefammelter Kraft, burdiglüfjt con (Ermattung,

erfüllt con ber Hufgabe, für bie fie gelebt, gearbeitet, gebarbt, ge-

hungert unb gefroren hat.

Unb roährenb fie nun tan3t, entrüdt fie ben <$reunben unb Der*

roanbten. Sie fcnnen fie nidit meljr, ba ficfj ihr gemöhnliches Hlenfdi*

fein 3U ber fünftlerifchcn Seiftung erhebt. Da fie ihr eigentliches

Heid} betritt unb polier (EigenroiUigfeit, in ftraffer Rührung unb

leibenfdiaftlidj gclöfter Eingabe felig bahintan3t. Unb bodj ift ba

noch bie tDirflicfifeit, in ber fachlichen Stimme ber Sehterin: „Sieb*

ling, bu mufjt bei bem letjten gufammenfinfen ein roenig näher ber

Kampe fommen, man fieht bich fonft nur halb, unb bas ftört!"

Sektes Husfeilen bes Programms, unb bie probe ift beenbet.

Die gufdiauer enteilen. Die brei grauen finben fidj im Kiinftler*

3immcr mieber ein. E?ier fteht bie C£än3erin mit hocfiatmenber Bruft

unb fdimei^glän3enber Stirn. Sie hat es gefdjafft, aber fie fann

nidjt mehr nach Ejaus. <Es ift fo fpät gemorben, aber fie muff noch

eine Stunbe fdilafen. Hun ift es brei Uhr, unb um fecfjs Uf}r beginnt

ihr Hbenb.

U^ährenb fie bas corbringt, finb ihre Ejänbe fdion mieber coüer

(Lätigfeit. (Eine <£alte tifj, ein Stüdchen Saum blieb an einem un-

beachteten Hagel hängen. Hodi einmal Habel unb ^aben, aber bie

Ejänbe, bie ba hantieren, 3ittern.

(Eine bringlidje (Einlabung 3um Ulittageffen roirb energifd} ab-

gelehnt. „3di habe noch fo ciel 3U tun. Der Sdiminffaften muff aus*

gepadt merben, bas Sdjminfen bauert eine gute Stunbe."

Da erbarmt fich eine ber grauen, h^fcht bacon unb fommt ftol3

mit einem päcfdien mieber. „^ür ben fdiiimmften junger." <£s finb

3icei Brötchen unb ein paar Scheiben IDurft. Die Siänserin banft

beglücft. Sie, bie eben nodj als (jolbe priefterin üerpfycbore biente,

beginnt nun aus Hüte unb papier fidi ihr färglidjes Ulittageffen

ein3ucerleiben.

Danadi fehren <5lan3 unb ^reube rcicbcr in ihr tnübes, ab*

gefpanntes ©cfidit. Die ^reunbinnen betten fie auf bas Sofa unb
beefen fie corforglidi 3U. Das Sidjt mirb abgeblenbct — unb nun
mag fie fdilafen, fid} neue Kraft holen für ben erfehnten Huftritt.
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Tftüntfjljaufms (Menleben
'Don flaul Otte

IDir haben ein jeber unfern IHünchhaufen inroenbig.

<E. ©. Kolbenheyer.

(Eben jener tjeimlidje IHünchhaufen, ben ber gcwitjte ITlenfdjen»

fettner Kolbenfjeycr nach ber philofophifdjen IHebitation feiner

22ot>elIc „UXündifjaufen über uns" cerftecft in unfer aller 23ruft fpufen

fietjt, fdjeint cs ju fein, ber fid) bas 23ilb bcs »olfstümlichften aller

2luffchneiber auf eigene $auft immer lieber neu jufammenfabuliert.

(Er fdjeint fid| befonbers bagegen 3u fträuben, bafj gcrabe ber

Ejimmelsftürmer unter ben überragenben ^Iaufenmadjern biefer JX>eIt

auch nur eine Stunbe feines Sehens ber (Erbenfchmcre bcs 2lUtags

untertan gewefen fein fönnte. Der ITIündjbaufen in uns möchte cs

nid)t wahrhaben, ber felbftherrlich Knie unb Hüden burdjbrücfenbe

Heiter auf glatter Kanonenfugei fönne feinen ^ufj etwa am holperigen

pflafter ber ©affe wunbgeftofjen, ber oerteufelt gefdjidte 3äger bes

Kirfchbaumhirfdjcs auch nur ein einiges ITlal nicht fdyärfer nod)

als ins Sdjwarje getroffen haben, Freiherr Karl ^rieöridy Ejierony*

mus non IHünchhaufen ift fo fehr ben Rotten bcs 3rbifd)en entrüdt

unb als Iegenbäre (Erfdjeinung bem §auberreid) bes fomöbialen

Spufs einocrleibt, baff bic ,frage nur 3U nerftänblid) erfcheint: 3fl

er benn überhaupt leibhaftig über biefe (Erben gegangen?

Kaum anbers lägt fich bas aus Sfepfis, Heugier unb ©rufcln

wunberlid) gemifchte (Befühl erflären, bas mandjen überlaufen

mag, ber im IDeferftäbtchen Bobcnwerber auf bas jäh aus grauer

ITlauer heroorfchiejjenbe fchmiebeeiferne Sdjilb ftöjjt: IHündihaufcns

©eburtsfjaus. IDeifj auf fd)war3 erfd)cinen bie beiben XDorte: als

nicht 3U beutelnbes §eid)en, bie f^eimat bes „Sügenbarons" nur ja

nicht auf bem non ihm fo fdiwärmerifch angehimmelten Ittonbe t>er«

muten 3U wollen, (Es bürfte nicht oiele berühmte ©eburts« unb
Sterbehäufer unter ber Sonne geben, auf bie mit ähnlich uerftohlencm

§>winfern in ben Kugenwinfeln reagiert würbe. Unb ba liegt es

nun: ein grunbfoliber, ferngefunber ^adjwerfbau, ber einem ftatt«

lidien Pfarramt 3um Derwechfeln ähnlich ficht. tDo einft ein lad«

grüner Schutjwall fdjarfblättriger IDacholberbüfche bem neugierig

heroorquellcnben Blid oft genug aufgefcheuchter Kleinftabtfeelen

wehrte, breiten fich heute bie farbig lobernben Beete furparfähnlidier

©artenanlagen aus. ©ine wohllöbliche ©emcinbeoerwaltung hat fid)

1936 mit Sd)reibtifd)en, Pulten, Sdjemeln unb 2Iften bort aus«

gebreitet, wo einft bas Sorgenfinb einer fleinftäbtifchen Derwaltungs«

behörbe als Hausherr über bie fnarrenben Dielen ftogierte: ber

21 ftenWüterich unb pro3efjfanatifer IHünchhaufen, ber unter biefem

Dadje am 17. IHai 1720 geboren würbe unb am 22. ^ebruar 1797

erlöft in bie ewigen 3agbgrünbe banontrottete: 76 3ah*e 9 UTonate



alt, ohne ehelichen (Erben. „Krampf unb Schlagfluß" fmb in bet

Sterbeurfunbe als ©obesurfache vermerft. „Für eine große Scidjc

ift nodj plaQ", mußte erft ber fet^r aufgebrachte ^odjgraf in einem

geharnifdjten ilmtsbefehl verfügen, um bie auffdjfige ©emeinbe in

Kemnabe 3U bewegen, ben „gügenbaron" in feiner angeblidj fo über»

füüten Familiengruft be^ufeßen. „(Eine große feidje?" geichc eines

©roßen! Die Kleinen ließen es ihm noch im ©obe entgelten, baß er

im geben feinen eigenen Kopf hatte.

Ber altcrnbe KTünchhaufen, ber fich verbittert, wortfarg, einfam

unb leibcnb, immer mißtrauifdjer vor ber IDelt verbarg, ber ITtann

ber beften 3ahre, ber als (Ebelmann, ganbwirt unb 3ägcr heiter

feinem ©agewerf unb als gaftfreier Hausherr feinem Feierabenb»

vergnügen übermütig als §ccher, plaubcrfünftler unb ^mprovifator

nachging, ber Baron als 3unge, von bem uns nidjt ein einiger

Streidj 3uverläffig überliefert tvurbe — es ift fchon ein Iuft* unb mehr

nodj leibcrfülltcs Klcnfchenfchidfal, bas fich auf bem forglid? von

ITtauerwcrf umfriebeten Sdjauplaß eines faum 3wcitaufenb Seelen

3Öhlenben Stäbtdjens abfpicltc. Unb nicht weniger erftaunlich: bie

phantafie braucht nicht fonbcrlidj ftrapa3iert 3U werben, fidj ben

nadjmündjhaufenfdien „§icrat" aus bem Stäbtdjen u>eg3uträumen,

es hat fidj im Stabtfcrn faum veränbert in ben letjten beiben 3ah»
hunberten. Oenn in taufiihler Ffühe öcr Stellmacher mit riffig

brauner Fau ft IPagcnräber vor fein grünes IDcrfftattor rollt, ber

blaffe Sdjneiber fpiß feine Bafe aus bem Fünfter fteeft unb bie erften

Ejausfrauen im Umfd?lagtuch aus ber ©ür treten — bann fönnte

getrojt ber Baron auf feinem Schimmel voriiberfprengen, ohne wie

eine ©efpenftererfcheinung 3U wirfen.

Faft 77 3ahte währte bas geben Ittünchhaufens — über 60

bavon würben in Bobenwerber 3ugebracht. Don 1738 bis 1750 ftanb

er als ©ffi3icr in rufftfdjem ffof» unb Kriegsbienft. Burchforfdjt

man biefes geben nicht nur nach feinen Schatten», fonbern auch nach

feinen gichtfeiten, nach feiner glüdlichften §eit, bann muß wohl beim

3ahre J 763 haltgemacht werben: bei ber (Errichtung ber Berggrotte

am Ejopfenberg, jenes nicht ungra3iöfen Ulauergefüges aus grauem

Felbgeftein, bas als geheimnisumwittertes IHünchhaufenparabies 3U

erfpüren, 3U erfühlen auch bem flüchtigen paffanten ohne UTühe

gelingen bürfte. Bort fehrte er ben querföpfigen Bürgern feines

Stäbtchens, mit benen ihn vorwiegenb 3war allerlei leibige, aber

anfangs noch erträgliche juriftifdje ©üfteleien unb Streitigfeiten

„verbanben", ben Bücfen, bort 30g er genießerifch bie geliebten Büfte

bes Kanafters aus feiner flobigen halblangen pfeife unb ber meifter»

lieh gebrauten Feuer 3angenbowle ein, fafj feinen wenigen §ed)=

fumpanen verheißungsvoll blin3elnb in erwartungsvolle Kugen, um
fich bann von feinen eigenen Kbenteuem, bie er mit erregenber

plauberfunft 3U bramatifieren verftanb, im ©eiftesfluge entführen

3U Iaffen. IDas fonnte fich tnit bem befeligenben ©lücf biefer phantafie»

burd^gliihten Stunben noch meffen? Dielleicht ein fjalbftünbiger



fdjarfer Kitt 3ur cerräucherten (Eeufelsirtüfilc, mo er für einen

XDadjolberfchnaps einige fleine Klüsen meniger auf bie ©ifdiplatte

3u flimpern braudjte als auf heimatlichem hannocerfdjem Boben,

cielleidjt auch nodj eine 3agb mit ebelblütigen Ejunben unb 3ünftigcn

Stanbesgenoffen!

3<tgb, Keife, ^elb3ug — bas mären bie Sebensinljalte ber

Stanbesherren ber bamaligen §eit. pferbc, Ejunbe unb IDaffen

fonntcn fie bis in bie lebten Scelenminfel ausfüllen. Bücher, Dichter,

Künftlcr unb KunftmerFe? ©s muff ein feltfames gufammentreffen

3roifchen Uiündjhaufen unb ©ottfrieb iluguft Bürger inBab Pyrmont
gemefen fein, bemfelben Bürger, ber bann fpäter bie in ©nglanb
unter fo enormem Kuffchcn cotn lanbflüdytigen Kaffeier profeffor

(Erich Kafpe herausgebrachten Keifeabenteucr Utiinchhaufens nach

ber eierten Ausgabe ins Deutfdjc übertrug — unb bamit ben §orn
ihres Urhebers Uiünchhaufcn in Bobenmerber fo fehr heraufbefchmor,

baff bet faft baran 3ugrunbe ging, mehrfach beflagte er fich tief«

perlest bariiber, bajj er „burch ber Herausgeber Bosheit nor aller

IDelt proftituiert merbe". Säge bas Pyrmonter ©reffen ber beiben

nach bem ©rfcheinen bes Büchleins, man Fönnte meinen, fie mären

fich über gefprodjener unb gefchriebener Siteratur in bie Haare
geraten, hätten fich 3erftritten, ob es recht ober unrecht fei, eine gut«

er3ählte Knefbote auch auf bem papier feft3uhalten. gmei Umftänbe
mollcn uns heute auch Fulturgefdjidytlid? nicht ohne eigenmillig rei3«

rollen Unterton erfcheinen: ©ottfrieb Üuguft Bürger hat für feine

„Ueberfetjung", bie ja Diel mehr als nur bas ift, nie einen Ejeller

Ejonorar gefehen. Unb bann: im Kreife ber©öttinger 3utelleftuellen,

in bem bie Bearbeitung burch Bürger befprochen mürbe, fafj auch als

bemeglichfter, mitjigfter Kopf ber philofoph Sichtenberg, ber geroifj

manchen gefellfchaftsfritifchen SarFasmus ber „IDunberbaren Keifen

3u IDaffer unb 311 Sanbe" nur 3U gern auf fein ©emiffen nahm.
Die lebten elf ^abxe feines Sebens hat ftch Ulünchhaufen mit

ber 1786 hetausgebradjten unb ihm anonym flugs con mehreren
Seiten gleidj3eitig 3ugeftellten „Schanbfchrift" herumgefdjlagen. Bis
in feine ©räume cerfolgte fie ihn. Don Stunbe an cerftummte ber

begnabete ©Wähler — unb nur fein Scibjäger, ber fich babei auf ben

Spuren feines H^tt unb Uleiftcrs bemegte, oerfuihtc fich mijj»

oergnügt als einfamer Kuffdjneiber, nachbcm er früher un3ählige

UTale con ihm herausgeforbert morben mar, es ihm gleich3utun, ihm
nad)3ucifern. ©r blieb ber mehmütig Fümmerlid?e Kachflang eines

plumpen Stümpers.

©ine graulaefierte KeifeFifte, bie mit ihren ftarFen fdjmar3en

©ifenbänbern fo manchem ruffifdjen Kriegs« unb Keifeabenteuer

miberftehen tonnte, ein paar pfunbfehmere piftolen unb Pfeifen mit

unförmigem Kopf — es fehlt in ben SchauFäffen im Ulünchhaufen«

girnmer im Kathaus 3U Bobenmerber nid}t an ©rinnerungsftücfen.

Die höchft beforaticen piftolen liegen auf ihrem Samtpolfter, als

marteten fie nur auf einen fräftigen Ulännergriff — etma auf ben
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don Ejans 2llbers, bet ja in einem farbfüm ben inündjliaufen fpielt.

Sobenmerber ift ber ©rt, mo ber altcrnbe ITtüncfjfjaufen fich feiner

2lbenteuer erinnert, mo fie einft mirflich erfonnen, erjäljit — unb

fiebcrnb oernommen mürben. Unb eben bie XDe-ferlanbfchaft ift cs,

bie in ITTüncbfjaufens Sehen fo munberüch unb geheimnisüoll miber*

Flingt. 2lls Sanbfdjaft, bie mie menige 3um fabulieren unb Spinti*

fiercn oerlorft. 23od? beute foll es bort £eute geben, bie fich an ben

Ejinterfopf greifen, wenn fie fid} griifjenb begegnen — an jene Stelle,

ruo ITIündjbaufen ber berühmte §opf fafj, mit bem er fich felbet aus

bem Sumpfe 30g. Sollten bie gefyeimnisüollen Sefticrer ber U)cfer=

berge bamxt meinen: (Semad}, gemach, mir merben uns fdjon aus

bem Drecf bes Sehens 3U 3ief^en miffen? Der ITTünd^aufen in uns

möchte es nur 3U gern glauben — unb ba3u läd^eln.

ferne §eiten merben nabe Seiten,

menn fich erft ber Kreis 3utn Schließen neigt.

Sollft bu bi<h 3um Kusflang oorbereiten,

mährenb bod} bie (Quelle enblos ftcigt?

Kann ein (Ion mohl von bem Siebe fdjeiben,

ber gerabe doII gefungen marb?
Kann ber £ichtftrahl biefe HTonbnadjt meiben,

brin fich fo Diel Siebe offenbart?

^eilger tUonbftrahl, göttlich tiefes Singen,

emig sugehört euch biefes 3$-
frohes Spiel oon 21nfang unb Dollbringen,

bem id} feinen Kugenblid entuüd):

Sieb id} biefe Schmer
3
en, biefe IDonnen,

leb icb Pflicht unb Seligfeit
3
ugleich,

unb noch in ben fernften bunflen Sonnen

blüht mir (Sliid aus holbem IHadjtbereich.

Unfer 3ugenbbilbnis ift fchon Klter,

benn 2leoncn haben bran gemebt.

(Sraue Urmelt fchmebt mit biefem falter,

hoch idj felbft h<*b früher fd?on gelebt.

So bift bu mit mir heroorgegangen

aus bemfclben frommen iriutterfdjofj.

2Us bie (Engel unfre Bogen fd^mangen,

fchmangen fie uns auch basfelbe Sos.

Habe Seiten merben ferne Seiten,

fpringt ber fautn gefd]loffnc Kreis fchon auf.

Hunmehr fannft bu nur bie 2lrme breiten

unb empfängft ben (Sott im ooüen Sauf.

3afob Schaffner
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jöao J^fnb üon ülanö
6c?äl)lung von flEJalbemac Sluguftlny

Um Ulittag featte Simm ben Bütfmeg non feines Daters gallig

Jur 3nfel ©lanb angetreten, ben U>eg, ben er Diele feunbert Btale

gegangen unb ber ungefährlich mar, folange nur bas Steht blieb.

Unb ber Ulittag mar fo hell gemefen, mie ein DJintertag um bie

3mölfte Stunbe fein Fann: bas Blau bes h'wmels mürbe nicht Dom

pauefe einer lUolfe getrübt.

Simm unb ber Dater fannten fiefe aus mit bem tPetter, aber

Feiner non ifenen hatte es für möglich gehalten, baff Bebel Fomnten

mürbe. Der Dater mar noefe bis über bas Dorlanb ber h^Uig mit-

gegangen unb rief feinem Sofen burefe bie feofelc panb naefe, auf bie

KorallcnFette acfet3ugeben, bie ein (Sefefeenf für UTeta, Simms ^rau,

mar. Dies mar bie einige Sorge bes Ulten, ber 3unge Fönnte in bie

Safefee greifen unb mit ber Kette fpielen, benn Simm trug auf ber

Bruft, im BHnFel feines Urms fjeino, feinen Sohn. Uufeerbem trug

er einen BucFfacf mit ©efdjenfen; ßeino, ber Fleine, hatte ©eburtstag.

Unfangs hatte Simm rüftig Scferitt Dor Schritt getan auf bem

feudjten Sanbboben, ber fidj unabfefebar meit erftrecFte unb auf bem

bie 3nfcln, Fleine grüne cErbhüael, mic frudjtbare, mofenlidje ©afen

lagen. Die §eit ber feofelen (Ebbe mar frcilidj norbei, aber nod}

branbete braufeen an fernen BänFen bie Sec, unb es mürbe Stunben

bauern, bis bie mcite Sanbflädte überfpiilt unb bie grünen Srbfeügel

mieber richtige 3nfeln mitten in grauen, fdjmer rollenben Ulellen

fein mürben. Um biefe §cit aber mürbe Simm lange fdjon 5U Ejaufe

unb in ber marmen Stube fein, benn ber U)cg naefe ©lanb bauerte

niefet niel länger als eine Stunbe.

Simm mar ja fo froh gemefen, als er losmarfefeierte. Die

gemaltige, bonneräfenlicfee Stille über ben meiten IDatten, bie er

aütags nicht meiter mafernafem, feeute hörte er fie; fie rerFünbete bet

IDclt, bafe Sonntag mar.

Unb f}e™o? Sr griff naefe feines Daters 21afe, er fpielte mit

bem Kafpar Derftecfcn, benn ber Kafpar, ber aus bem BucFfacf

feerausfafe, fefelug fein unb mieber ben Kopf 3uriicf unb meinte, jefet

Fönne peino ifen niefet fefeen; bariibet jauchte heino, bafe es flong

mie bas erfte Uufjubeln einer £ercfee. So feferitten fie, ber Dater mit

bem Sofen auf bem Urm, bafein, ein teigiger punFt im enblofen

©raubraun ber Sanbfläcfeen, mofelgemut beibe, unb jefet feob fiefe bie

Bod'müfele non ©lanb, ein feiner Stricfe noefe, aus bem ^immeX
;
eine

Fleine fealbe Stunbe noefe, unb fie maren beibe 3U ^aufc.

plöfelicfe aber trübte fiefe bie Sonne, blafe unb Füfel ftanb fie über

bem h°n3ont, unb ein Scfeauer mefete über bas U»att. Simm feob

bie Bafe unb marb beforgt: Ss mürbe boefe niefet Bebel Fommen?
Unb heino wollte meinen, als ber Scfeauer ifen anfafete, als bie

Sonne gar Fein liebes ©efiefet mefer 3eigte unb ber Kafpar feine
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fronen färben oerlor. 2lber hier fanb fich gleich ein anderes Spiel.

21n Daters Ejals hing am Binbfaben eine Ußr
(
eine merftmirbige Ußr

(

bie nicht CEicf-tacf fagte unb nur einen feiger hatte, ber aufgeregt mie

ein Heiner ^ifdj 3itterte; er fingerte fo lange an ber Uhr herum, bis

fte feiner Ejanb entfiel. Da neigte er feinen Kopf ein bißchen gegen

Daters 2lrnt, unb bie Bugen fielen ißm 311.

üimm inbes beobachtete beit fübmeftlicßen Ejintmcl. Da mölfte

unb quirlte es grau herauf, unheimlich rafcß mar ber gan3e Efitnmel

in faltes ©rau getaucht.

üimm ging rafdj, er lief, fo befcßmerlid} bas mar mit bent paef

auf bem Bücfen unb bem 3ungen im Urm; er lief mit bent ZIebel

um bie tDette. Dann aber fam ber 2lugcnblicf, mo bie 3ufeln alle

con grauer fjanb fortgemifeßt mären unb nur nod] 3mei atmenbe

ItTcnfcßen mit marmem Blut auf ber ITelt roaren. £}eino unb er.

3eßt mußte er nach bem Kompaß manbern. (Er griff nach feiner

Stuft — aber ber Kompaß, lieber Ejimmel, er hotte boeß am Binb*

faben an feinem Ejals gehangen — „Ejeino, mo ift ber Kompaß?"
Der Heine 3unge meinte, als in ber lautlofen Stille bie Stimme

bes Datcrs auffchrie, aber üimm feßte bas Kinb einen Kugcnblicf

nieber, fueßte in ben üafchen — bie Korallenfette mar ba, aber ber

Kompaß . .

.

3eßt mußte er, baß er rcrlorcn mar. Kein IHenfcß ohne Korn«

paß, oom Bebel iiberrafcht, hatte je ßeimgefunben. üimm fühlte ^roft

über feine Ejaut rinnen, er fühlte eine feuchte eisfalte Ejanb nach

feinem Ejcr3en greifen. Dann büefte er fich, um bas Kinb aufsußeben,

unb nun mußte er lachen. U>ie marm ber 3unge ftch anfüblte, mie

hell bas Blonbhaar fich aus ber ^cllmüße ringelte — nein, er mar

nicht oerloren!

(Er ging meiter unb feßaute oft 3urücf. Denn er mußte, baß, mer

nom Bebel überrafeßt mar, im Kreife ging; er paßte auf, baß feine

^ußftapfen immer feßön gerabe Bicßtung hielten. Ejier taudjte aus

bem feuchten ©rau ber Befenftrunf auf unb fam näher, ber pfähl,

ber bas Siel anfünbete. ©ottlob, es mar bie gefährlichfte Stelle.

üimm ging unb ging, färbte nicht ber 2lbenb feßon ben Bebel

fcßmar3? IDie lange hätte er 3U Ejaufe fein ntüffen, unb immer noch

ging er, unb immer bie feuchte falte tDanb um ißn her. 3e t3t taueßte

ein bunfles ©efpenft, ber Befenftrunf, oor ißm auf — alfo mar audj

er im Kreife gelaufen; alle, bie ber Bebel im tDatt überrafeßte, mären

im Kreis gelaufen, bis bie ^Iut fie holte.

üimm ging meiter. „3cß ßab bieß ja im 21rm", fagte er unb

beugte bas ©efid)t 3U bem Kinbe ßerab, bas in feinem 2lrm fdjlief,

ba fanf ißm bas eine Bein bis über ben Stiefel in IDaffcr: ber Priel

!

(Er fprang 3urüd, machte eine IDenbung, lief meiter, meiter . . . Die

Beine mürben ißm fdjmcr, aber er fagte 3U fieß: Du trägft ja bas

Kinb, um bes Kinbes millen mußt bu ausßalten, bis bu angclangt

bift. IDeitcr! ^lacße IDcUen fpülten um feine <$üße, bie ^lut ftieg,

bie ^lut mürbe feine Ejüften erreichen — jeßt faß er es grün auf fieß
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3ufchmanfen, gebunfen bas ©efidjt, Sang unb Ulufcheln im £?aar,

Knna Bohle, bie auch im tDatt umgefommen mar.

Simm lief mieber, als fäfje bas ©efpenft ihm auf ben ^erfen.

3e^t! ©riff es nicht mit Falter Ejanb nach feinem ©efidjt? (Eine

Stimme 3ifdfte ihm ins ©hr: „Set3 bas Kinb nieber, lauf! Sette

bein £eben!" Simm entfette ft<h, bafj fo etmas gebadjt merben

fonnte, bennoch — leichter mürbe er fidj retten, menn er allein mar
unb menn er feine ©lieber frei gebrauchen fonnte.

(Er mechfelte ben 2Irm, beibe Krmc maren fteif unb lahm
gemorben, benn bas Kinb hotte fein ©emicht, aber gut, bafj er es

bei fich hotte! <£r mürbe es heimbringen, unb alle mürben fid?

freuen, benn fie marteten auf bas Kinb.

Schon raufchte bas IDaffer um feine Knie, aber er ging meiter,

fo matt er fid? fühlte. 3<h bring bidj nadj Efaufe, badjte er immer3U.

(Er hörte bas Keuchen unb Pfeifen feiner Bruft, bie Kugen, fühlte

er, quollen ihm aus bem Kopf, aber er trug ja bas Kinb, unb fie

marteten alle, 3un9e un& Klte, auf biefes Kinb. (Er ging, unb
bas iDaffcr raufchte ihm an ben Beinen herauf, er ging mit feiner

lebten Kraft, unb enblidj hörte er JTtufif. Das mar hoch bie

©rgel ber Kirche 3U ©lanb? 3o, ©rgel unb ©eige, pofaune unb
Srommel jubelten, unb fie ftanben beifammen unb marteten auf bas

Kinb. Die Sür fpringt auf, alle treten 3urücf. (Er geht an ben ITten»

fdjen oorbei auf ben Sifd] 3U; ein Sifch mit glän3enben Früchten

fteht im Kreis ber DTenfchen. Porfichttg fdjiebt er bas Kinb auf ben

Sifch, unb bann meijj er nichts mehr, als baff jubelnbe Stimmen,

pofaune unb Srommel mie IDellcn über ihm 3ufammenfchlagen.

Das Kinb, bas fah er nicht mehr, mürbe oon Ejänben auf»

genommen, bie gehörten iTlcta, feiner <Jrau. Denn ITTeta mar in

ihrer Ungft, als Ulann unb Sohn immer noch nicht fommen mollten,

3um Unleger gelaufen, hotte gerufen unb bie Ejänbe gerungen unb
hörte enblich nach mie langer §cit eine Stimme, bie fagte: „Das
Kinb, bas Kinb!" Unb sugleidj mürbe ein Bünbel auf bie Brücfe

gefdjoben, barin lag, in IDoIIc gemicfelt, Ejeino, ber 3unge. Da fchrie

lllcta auf, unb alle Männer auf ©lanb, bie getrommelt unb Srompetc
gcblafen hotten, bem IDattengänger bie Sichtung 3U meifen, liefen

ljer3u, fie fudjtcn in ber ^lut mit Stangen unb ^orfcn, fie fprangcn

ins U)affer unb hotten enblidj aud} ihn, ben Pater, ber bemufjtlos

3urüdgcfunfen mar.

§mci Kameraben, porrcnfifdjcr, mie er einer mar, trugen

Simm, ber ftumm mie ein Soter unb fdjmer mie ein Soter mar, fie

trugen iljn ins ffaus. Meta brachte ben 3ungen.

Uls ITTcta ben 3ungcn ausmicfelte, fiel ber Kompafj aus ber

Decfe. „©ut, bafj er ben Kompafj hatte", jagte fie. ,,©hne Kompafj
hätte es ihn geholt", fagten bie ITlänner non ©lanb.

Uber Simm, aus jeinem Sdjlaf crmadjenb, flüftcrtc: „Den hotte

ich oerloren. Uber ich hotte ja bas Kinb . . . Unb hier, oon meinem
Pater, bie Korallenfette."
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^)ie Dämonie $ei (ffiefdyidyte

(Einer ber merfmürbigften Vorgänge in ber neueren (Seiftes-

gefdjidjte fnüpft fidj an Spenglers „Untergang bes Kbenblanbcs".

Der (Erfolg biefes fdjmcr, aber glän3cnb gefdjriebcncn IDerfes mar

beispiellos, bie Ejypotljefe, mcldjc iljm jugrunbe lag, falfdj; mas ber

Derfaffer meinte, mürbe faft überall mifjoerftanben, bodj bie geiftige

Befruchtung, bie non iljm ausging, ift nidjt nur beträdjtlidj, fonbern

erftauniidjermcife eine pofitire gemefen. Das ganje ^af'tum erinnert

an bie Uleerfafjrt bes Kolumbus, ber ausjog, um 3nbien meftmärts

3U entbeefen, auf einen neuen Kontinent flieg, ihn aber bis 3um
Sebensertbe für etmas hielt, mas er nicht mar.

Spenglers gefdjidjtlidje üat mirb man oor allem barin feben

müffen, baff er als erfter bie Ejiftoriologie uon ben Spe3ialmiffen-

fdjaften ablöfte unb, inbem er große Saume unb oerfdjiebcne Kul-

turen gleichseitig überblicftc unb miteinanber oerglidj, 3um Sdjöpfer

ber polyphonen (Sefdjidjtsfdjreibung mürbe. €r befdjrieb nidjt

(Sefdjidjte in ihrem faufalen Kblauf, fonbern begriff, baff jebem

gcfdjidjtlidjen Derlauf, ob er fiefj nun in Bauten, Kriegen, Kulten

ober (Erfinbungen ausbrüeft, eine (Sefeglidjfcit 3ugrunbe liegt. ITCit

biefer ridjtigen (Erfenntnis moüte er bie üür 3U einem neuen Per»

flehen unb (Erleben ber (Segenmart, bie ja audj (Sefdjidjte ift, öffnen.

Doch er hatte öen falfdjen Sdjlüffel in ber Ejanb. Die Efypottjefe »on

bem in fidj abgefdjloffcnen pfiansenljaften (Eljarafter ber großen

Kulturen, bie legtlicfj miteinanber unoerglcidjbar feien unb mie ein

Baum melfen unb fterben müßten, um einem gan3 neuen IDelt-

aefüljl plag 3U madjen, mar unridjtig. Dennoch fann eine falfcfje

Sheorie ridjtige Bemegungen auslöfen, unb gerabe an Spengler bc-

meift es fidj mieber, baff es meit meniger barauf anfommt, mas ge-

jagt mirb, als mer etmas fagt.

Die oerfdjiebcntlidj ausgefprodjene Knfidjt, baff Spengler mit

feiner peffimiftifdjen UMtbeutung erft eine Untergangsftimmung

gefdjaffen höbe, ift in biefer ^orm unfinnig. (Ein gefunber Körper,

ber burch eine Krife läuft, fann baran nidjt sugrunbe geljcn, baff ber

2lr3t eine falfdje Diagnofe ftellt. Dcnnodj mar etmas Sichtiges in

Spenglers Untergangstheorie enthalten: ein Zeitalter, bies fpürte er

mit ber 3nftinftfidjcrheit bes genialen Ejiftorifers, ging mirflidj 3U

(Enbe. EDenn oiele feiner propljcseiungen (etma bie naljcnbe abfolutc

tLedjnifi3ierung unb Ulilitarifierung ber ihenfdjfjeit) tatfädjlidj ein-

trafen, fo gefdjah bies nidjt, meil er als propljet bie Dinge im gansen

fafj, fonbern meil biefe groffe IDcnbung com bemofratifdjen 3rcbi=

nibualismus 3um nationalen Kolleftinismus, bie bas gefamte Elbenb-

lanb ergriff, eben bas ITCittel mar, beffen fidj ber „IDeltgeift" bebiente,

um mit bem rerolutionären ©erbredjen aller üafeln ben Saum für

bas (Entfteljen neuer Sebensoorgänge frei 3U madjen. (Ein Sterben
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btefer Srt, mie mir es freute „erleben", ift niemals mit organifchem

(lobe gleich3ufeßen, fonbern, fo paraboj es Hingt, gerabe fein (Segen*

teil: ilusbrucf einer neuen, ungeahnten unb in feiner ©röße fautn

beftimmbaren Befruchtung unb Seugeburt.

Der ©ob einer Kultur hat fich, fomeit mir bie IHenfchljcits*

gefdjidjte 3U überblicfen permögen, niemals mit Dorgängen con berart

elementarer unb citaler Kraft cerbunben, fonbern ift jebesmal als

bleierne (Erftarrung unb falte Soutine, als lebensmübe <£rfd)öpfung

unb Kltersfiedjtum auf ben plan getreten. Die einige mir befanntc

Ausnahme ift bcr Untergang bes bysantinifdjen Seiches, ber, uoit

außen betrachtet, auf eine gloriofe Krt erfolgte: Die ©riedjen Kon*

ftantinopels fämpften mit ihrem Kaifer an ber Spiße bis 3um totalen

Derbluten unb im oollen Bemußtfein bes Unterganges gegen bie

tiirfifchen (Eroberer. Doch man foll fich con folchen heroifdjen Silbern,

bie unnergänglid^e Bemunberung uerbienen, nicht bariiber täufdjen

laffen, baß fie nur 2lusbrucf eines tapferen unb großen Dolfes finb,

bas eben heldenhaft 3u fterben meiß. 3n feiner fulturelien unb

nationalen Subftan3 mar 1453 bas bY3antinifdje „Seich" (geogra*

phifd) nur nodj ein minsiger Stabtftaat) leergebrannt, erftarrt, bem

<Iob gemeißt. Sein (Enbe mar biologifd] abfolut unaufhaltfam. Sud?

ein (Sreis fann mit bem Schmert in ber Efanb als ein IHann fterben

unb muß ben ©ob nicht unbebingt ftets im Bett ermarten. Dagegen

bat fich innerhalb eines Dölferfchidfals bie Sblöfung com überlebten

©cftern ftets unter culfanifchen Beben collsogcn. Den XUenfchen

freilich, bie als gjeitgenoffen in biefe terreftrifche Ummä^ung herein*

geriffen merben, muß fie als Dernichtungsmerf erfdieinen, mas fie

aber nur in einem beftimmten Sinn unb partiellen Derftanbe ift:

etma mie bie gufammenbrüche ber griechifchen Kleinftaaten in ber

ITCittc bes eierten oorchriftlid^en 3ahrbunberts ben fjellenen als

Untergang ©riedjenlanbs erfd^ienen, mährenb fie, mie ich das im
„Seich ber Dämonen" nad^umcifcn cerfuchtc, sugleich ben Sufgang

bes XDelt3eita!ters ber hellenifchen Kultur bebeuteten unb ein

Bcfrudjtungsphänomen erfter Orbnung einleiteten.

Über man foll Spengler um feiner oerfehrten Ejypothefe millen

nicht gram fein. (Er hat bie Ulenjdien aufgemeeft unb fie ihr £eben

in großen, überperfönlidjen gjufammenhängen fehen laffen. Bis

baijin erlebte man feine §eit politifch, aber nidjt gefchiditlidj.

Spenglers mächtige Sdjau hat bem einseinen bas 2luge für ben

organifchen gufammenhang aller politifdjen (Ercigniffe im Sinne

eines fortlaufenben unb gefeßlich begrünbeten oitalen pro3effes

geöffnet unb bemgegenüber alles pricate IDünfdjen unb Ejoffen als

collfommen belanglos unb nichtig offenbart.

Doch morin ift bcr ©runbfchler feiner (Theorie 3U erbliden?

gmcifellos nicht in bem, mas man ihm aus bem ©efid;tsminfel

eines oberflächlidjen Optimismus 3um Dormurf mad)te: baß er

„Untergang" fagte, mo man fo gern „Unfterbli<h?cit" gehört hätte.

3ft nämlidj eine Kultur ein Organismus, fo muß fie audj ftcrblidj
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fein, genauer: fo mufj ber orgamfcfye ©räger biefer Kultur fterblid]

fein. «Erfidjtlich lag ber fehler barin, bafj Spengler XDefen unb
Sebensbauer biefes Siefenorganismus ocrfannte. Uber er lag in

nod; einem anberen ^ehlfdjlufj, ber mir meit bebenflidjcr 3U fein

fdjeint, meil er grunbfätjlidj bas IDefen eines Dolfsorganismus

mijjbeutet. KIs id] midj mit bcm Stubium jener IDeltpfjafe befajjtc,

in ber bas Bömifdje Seid} „ftarb", bas (Eljriftentum feiner grojjen

Sehrerin, ber I^cIIenifd^en Philofophie, bcn (Baratts madjte, als im

CDften bas jmcite 23y 3an 5 aufblühte, mährenb auf romifdjem Boben

bie jungen (Boten» unb Danbalenoölfer IDurßel fdjlugen, ftiejj id]

immer mieber auf 3mei (Srfdtcinungen oon rein biologischem ©ha*

rafter: ftruftureller ©ob unb geiftige Befruchtung. Strufturmäfjig

ftarb bie hellenifdje XDelt mie ihre etmas jüngere Schmefter Som; fie

machten neuen, noch ftrömenb meinen unb formlofen Dölfergebilbe.n

platj, aus benen fidj bann bie „mittelalterlichen" germanifch=frän»

fifchen Seiche erhoben, mäfjrenb im ©ften auf griechifdjer ©rbe bas

„3meite Ejeüas", bas chriftlich=by3antinifche Seich, entftanb. X>afj es

„nur" runb elffjunbert 3ah>* alt mürbe unb fidj 5ubem bauernb für

römifch hielt, hat bis heute bie (Sefchichtsroiffenfchaft oeranlajjt, in

ihm nur einen Kbleger Soms, „eine fur3e, greifenhafte Sadjblüte ber

antifen Kultur" 3U erbliden. 3ebe neue Kultur rerbanft ihre ©yiftens

einer älteren, unb fo mie felbft bas gröfjte (Benie nicht als fertiges

©riginal in bie XDelt fpringt, lebt auch eine neue Kultur oom ©rbe

ihrer Khnen, bas fie 3unädjft einmal ermerben mu|, um es 5U befißen

unb rr>eiter3ubilben im eigenen (Seifte. Sud} mit bem ©obe ber

gräfo=latinifchen IDelt oerbanb fich eine ungeheure Saat, fo fraftooll

unb belebenb, bafj auch bas germanifch»d;riftlid}e Kaifertum fich noch

jahrhunbcrtelang „römifch" nannte, meil es politifdj, redjtlid} unb

methobifd; bas ©rbe Soms angetreten hatte. Z)ie Kutorität ber beib»

nifdjen Kntife mar Diel 3U grofj, als bafj es möglich gcroefen märe,

fidj ihr 3U ent3ichcn. So ftarf fidj bas (Eigenleben ber neuen Dölfer«

famüien entmidelte, fo heftig fich in ben Seligionsfriegen ihr djrift»

liches (Element ausprägte, ihre 2Diffenfd>aft, Kunft, Sedjtfpredjung

erneuerte fich bauernb aus ben griedjifd}»römifchen Quellen. 3u &er

Senaiffance hatte es einen Durdjbrudj ber Seibcnfchaft für bie Kntife

gegeben, ber fich fogar bie päpfte nicht oerfagen fonnten. Unb mie

fehr bie Seu3eit auf allen (Sebieten bes Sebens ihre geiftmäjjige Per»

manbtfchaft mit ber hellenifchen Kultur bartut, oon ber Philofophie

bis 3ur Baufunft, non ber plaftif bis 311m Sport, märe einer Unter»

fudjung mert, 3U leugnen ift bie ©atfacfje felbft in feinem <JaII.

IDas burfte man baraus fchliefjen? Dafj Kulturen fich nicht als

abgefdjtoffene, pflan3enähnliche (Bebilbe non unnermeihfelbar ein»

heutiger Spesies barftcllen, mie Spengler annahm. Ulan mufj in

ihnen oielmehr ©rfdjeinungen ron biologifchem ©harafter fehen, bie

nur in ihrer Struktur bem (Sefet) alles Seifens, IDclfens unb Der»

gchens untermorfen finb. 2lls geiftig»feelifd}e ITlafroorganismen

cererben fie ihr „Unfterbliches" auf bie non ihnen befruchteten Dölfer,



bie bann bei aller entfdjiebenen (Eigenwiichfigfeit morphoiogifch ben

„Dätern" gleidjen. Diefe Ungleichung wirFt bort befonbers frappant,

wo bie neuen Dölfer auf alter (Erbe fiebcln, alfo etwa bei ber mittel»

inbifdjen Kultur, bie mit bcm (Einbruch ber turanifdjen Sjytben in

bas pantfcfjab beginnt, ©ber bei ber mobernen chinefifchen Kultur,

bie nadi ber tungufifcben Dölfcrwanbcrung (bem Zeitalter ber „brei

Keid^e") etwa um 300 ». Cljr. einfetjt. Sic erinnert audj infofern

an unfere abenblänbifdje (Scfchidjte, als an ihrem Knfang ber Bub»
bbismus ftefjt wie am Ünfattg unferer Kultur bas Chriftentum. Don
europäifdjer <5erne aus betrachtet, gleichen biefe nadjfolgenben

©oditcrfulturen ben »orangegangenen fo ftarf, baß man fie lange

als (Einheit betrachtet hat» wie öies auch noch Spengler tut. ITiit

bemfelben Kedjt müßte bem fenntnislofen Blicf eines (Eh'nefen bie

abenblänbifdjc Kultur als eine bloße ^ortfcßung ber gräfo»tati»

nifdjen crfdjcinen.

Uodj beutlicher wirb uns bas (Sefagte, wenn wir uns

3talien 3uwenben. Die Kehnlidtfeit bes mobernen 3talien mit bem
antifcn Korn ift feineswcgs nur eine ^olge fafchiftifdier Staats»

fübrung, 3umal fie fid] bereits im HXittelalter unter bem großen

^ohenftaufen ^riebrich II. beutlich ausprägte. Sie ift ebenfo eine

^olge ber (Erbfräfte, bie fo lange formenb wirfen, als ITTcnfdjen auf

ihr leben, bie fidj mit Stol3 3U ihren 2Ihnen befennen. Biotogifdj

gefeljen ftellt Italien natürlich ein »ollfommen neues (Sebilbe bar

unb gehört untrennbar bem ©rganon ber großen nad^antifen mittel»

europäifdjen Dölferfamilie an, bas burdj bie Ueberflutung bes alten

Bobens mit germanifchen Stämmen entftanb. Kußlanb bagegen

gehört biologifd? biefem Fulturell cinljeitlidjen abenblänbifdien

(Europa nid}t an. (Es ift mit ihm nur fo3ufagen „»erfchwägert".

Seine Kinbheitsgefchidite »erbinbet fich, wie bie (Sefcbichte aller

(Sroßreidje, mit bcm Ueberwältigtwerben ber Ureinwohner bureb

wanbernbe Stämme, aber bann, 3U (Enbe bes erften 3ahrtaufenbs,

nahm 23y3an3 ,
bas 3ahllofc Barbaren 5U Kulturoölfern er3ogen bat,

es in feine ftrenge Schule. (Es würbe »on Konftantinopel mit bcm

griechifch=chriftlid|cn (Seifte befrud^tet, ber Keligion, philofophie unb

Kenntnis burchbrang.

So feenhaft biefe Schilberungen finb, fie laffen erfennen, baß

»on einem abgefchloffenen JUadjstum ber Kulturen nicht bie Bebe

fein !ann. 3™ ©egenteil. Die IDeltgefdjichte brängt unferem Kugc

gcrabe3u bas Biefengcmälbc eines ungeheuren Befrudjtungspro5effes

auf, in beffen Derlauf Kriege nicht bie Dölfer trennen, fonbern mit»

einanber »erbinben unb weit eher einer fejuellcn Dergcwaltigung

glcidjen als einer Scheibung. Das fdjwädjcre Dolf wehrt fid} gegen

bas ftärfere wie eine <$rau mit Krallen unb mit §ähnen, aber am
(Enbe fiebt es bie gliidlichen folgen biefer fdjmer3lid]en Umarmung.
Kud] bie Sdjnelligfeit, mit ber Kriege cergeffen werben, läßt barauf

fcbließen, baß bas Unbewußte ber Dölfer fie nicht als bas empfinbet,

was fie in unferen Bugen 311 fein fcheineit. Diefer ungeheuren
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Beugung, DerJcfymeljimg unb Dermifdjung als höchft bemerFens»
roert bie Eatfacfje gegenüber, bajj bie (Eigenart beftimmter ©ruppen
über lange Zeiträume bin ftreng bemahrt bleibt unb innerhalb biefer

tuieber jebes DoIF, ja jeber Stamm feine raffifch unb geiftig Flar er»

Fennbaren §>üge aufmeift unb 3U erhalten beftrebt ift. (Snblich, bafj

bie ©efchidjte aller DöIFer Sagen aufmeift, in benen menfd)Iicher

(Einfidjt nach ihr Untergang unausbleiblich fein miifjte, mäbrenb
jebesmal ber FDeltgeift mit lleberrafdnmgsjügen bem Spiel eine noü»

Fommen neue IDenbung gibt. IUeift in ber ^orm, bajj gleidjfam aus
bem Nichts ein netter entfteht. Befonbers bie bvjantinif die ©efdjicf^te

ift reich an foldjen pbantaftifchen IDcnbimgen, bie unferem 2luge

fchledjtbin als tDunber erfdjeinen. Können mir in biefen Dorgängen,
bie Dergemaltigung unb Derfdjmel3ung, Biebergang unb Beugeburt

fo nabe aneinanberrüden, einen gefetjmäjjigen Derlauf erFennen?
Das alles glidje einer millFürlidjen unb turbulenten Ejäufung

oon notbürftig miteinanber cerFnüpften Zufällen, meitn man ein

DoIF ober eine Kulturgemeinfdjaft r»on DölFern mie bie abenb»

länbifdje nicht in genau bemfelben Derftanb als Organismus begriffe,

mic bics ein IHenfch ift. XII it bem Xttenfdien ncrglichen, fteüt ein

t>oIF frcilidj ben mcit höheren bar. (Es ift nicht bie Summe feiner

Präger, fonbern ein 3ntegral aus ber ungeheuren ^üllc geiftiger

Seiftungen unb feelifdjer Subftan3, bie ihm ben eigentümlidjen £h<*=
raFter gibt, um ben jeber meijj, ber 3U ihm gehört. 2lu<h bas
„IDunbcr" feiner Kettung aus furdjtbaren Sagen erfdjeint nur bem
menfd]Iid}begren3ten £?irn als unoerftänblid). 3n XDirFlidjFcit ent»

quillt es ber nal}e5u uncrfdjöpflidien SebensFraft bcs Kiefenorganis»
mus, beffen Unbemujjtes mit feinen blitjartigen „(Einfällen" ftets

ridjtig banbelt — nämlich im Sinne feines Dämons, ber es immer
nur auf bem biologifd} oorgeseidineten XDeg halten Fann. (Erft menit

feine Uhr abgelaufen, fein f}er3fdjlag ftillfteht, Fann es aud] Fein

XDunber mehr oor bem Eob bemahren. 2lber biefer Hob ift mit
Spenglers „Untergang" nidjt ibentifdj! Eob ift metaphyfifdj

begriffen niemals abfolutem (Enbe gleid^ufe^en, fonbern nur bem
(Ertbe inbinibueüen Scmufjtfeins unb phyfifdjen Sehens. (Eine Kultur
ift aber — unb hier liegt bas Ulijjliche jebes Dcrgleiches mit menfeh»
lidien Sebensabläufen — mefensmäfjig Fein phyfiologifdjer, fonbern
ein feelifch»geiftiger Organismus. Das Erlöfchen feiner Seele bcbcutct

baher niemals bas (Erlöfchen feines ©elftes, freilich, tuenn, mie

Spengler in feiner monabifchcn ©efdjichtsbeutung annimmt, jebe

Kultur fich allein burch ein bcfonbcrcs, unübertragbares XDcfens«

merFmal ausbrüde, bas bis 3U ihrem Untergang bemahrt, nicht aber

uererbt merben Fönne, bann märe DölFertob mirFfich — „Eob". So
fah er im „^auftifdjen" bas ChaeaFteriftiFum her abenblänbifdjen

XUcnfchheit. Demgegenüber mies ber DölFerbiolog tjartmut piper

nad), bajj bie ©efdjichte jebes DölFerlebens (mie audj jebes bebeu*

tenben UTenfdjenlebens) burch eine „fauftifdje" periobe führe. Seine

oergleichenben DölFerbiographien haben bann auch bie biologifdie
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Derwanbtfd}aft aEer Kulturen im Sinne unabänberlicfj fid? wieber»

tjolenber charafteriftifdjer (£pod]en bargeftcEt. IDobl fei aües (£nt=

ftanbene als folches unweigerlid} bem Sterben unterworfen, benn in

ifjm wirfe bas (Entropiegefetj ber aEgemeinen Ausgleichung, phYfl*

falifdj gcfprodjen, bes Kältetobes. Tiefem (Entropiegefetj entfpredje

aber bas nod] unentbedte „(Eftroptegefetj" ber Befrudjtung, Sid?>

üermeljrung unb IDanblung, bem3ufolge bas Sehen in aUe (Ewigfeit

neues Scben 3euge. Ter broljenbe „Untergang" (Europas fei fomit

nichts anberes als bas (Enbc eines Sebens3eitalters, obenbrein nodj

eines relatio frühen im ©cfamtocrlauf ber abenblänbifdjcn ©cfd]id]te,

nämlich bes Ucbergangcs oon ber DoIIreife 3ur Spätreife. Sein

paraUelnorgang in ber griedjifdjen (Sefdjidjte ift im Derfdjmelsen

ber gricdjifdjen Kleinftaatcn 3um alejanbrinifdjen tDcltreidj 3U

fehen, alfo in ber reoolutionären (Epodje bes Auftretens ber grofjen

IHafcbonicrfönige.

Betonte Spengler ungebührlich bas Unoerglcidjbare jeber Kultur,

fo fteüt Piper bas allen ©emeinfame 3U ftarF in ben Dorbcrgrunb.

Tas gerabesu unbegren3t Kompleje bes gefd;id}tlid}en Sehens läfjt

fd]liefjen, baff biefe biologifdj nur als B i l b mit bem Seben bes

Utenfdjen oerglidjen werben fann, in fidj felbft aber eine organifdje

Sonberart barfteüt, bie eine ihr genau gerecht wcrbettbe wiffenfdjaft*

liehe Analyfe noch nicht erfahren hat- IDic auch immer, was im

lUenfchenleben nur in einer Fur3en Krife feinen Ausbrucf fud]t, ooll=

3iefjt fidj im Dölferleben in ber ^orm mächtiger fo3iaIcr, geiftiger

unb friegerifcher Beben. Ter ein3elne fieht in ber Beugeburt eines

Zeitalters nur 3U leidjt bie prioate Bot. Bun, bas ift menfd]lich 3u

oerftehen, benn er fitjt ja nicht auf bem Jupiter unb fdjaut bem 3U,

was fidj hiev tut. Tod] er will auch nach bem CLrägheitsgefetj am
liebften beim (Bewohnten nerharren unb nicht hinausgetrieben werben

in bie harte unb beifjenbe Suft einer neuen Zeit. Ta ift benn bas

Tiimmfte, was er tun fann: riicfwärts fdjauen. (Es hilft bem Utann

nichts, wenn er fi<h nach ber nerlorenen 3ngenb fetjnt, unb wiE er

fie obenbrein fünftlid] erhalten, fo macht er fid] nur 3um Barren.

Unfere Freiheit ift — mit Sagarbes IDorten —
,

nicht 3U tun, was
man wiE, fonbern 3U woEen, was man foE. Tenn bie ©efetje ber

©efdjichte finb unbeugbar unb wirfen in uns felber jeben Cag unb

jebe Stunbe.

3n einer Zeit, ba fo oiel fdjweres Sterben burcf] bie IDelt geht,

tut man gut, fidj baran 3U erinnern, baß Blut Samen unb oieEeicht

ber frud]tbarfte ift, ber je in bie (Erbe fiel. Stabte werben 3ertrümmert,

Kunftwerfe oerbrennen, aber ber (Seift aus bem bas 2lbenblanb feine

IDelt errichtete, ift unoernichtbar. Ueberlebtes ftirbt, aber nichts

©rofjes geht in ber (Sefdjichte jemals oerloren. XDas unfere Dor*

fahren wirften unb fchufen ift unfterblidj. <£s wirb oon einer jungen

©eneration burd] ben feurigen Dorhang bes Krieges un3erftört in

eine neue, grofje unb frieblidje IDelt getragen werben.

jfranf £ h 1 e &•
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Jnfcltoolfen unb Korallenriffe

(Seogcaphifdjes 25U& beo 6>tUlen özeano

tion -Pcofcffoc £>r. Örnft TTfEffen

Hls am 15. September 1513 ber fpanifche Kitter unb Kon*

quiftabore Dasco Hune3 be Balboa nach ber Durchquerung ber £anb*

enge oon panama ben (Solf oon San Ktiguel erreidjt hatte, mag er

mit faffungslofem Staunen auf bie unenbiiche Kleeresmüfte gefdjaut

haben, bie fid} 3U feiner nölligen Ileberrafchung gegen Süben feinem

Blic! öffnete. (Er nannte fie norläufig Kleer bes Siibens (Klar bei

Sub), ohne im minbeften 3U ahnen, mo in biefer Ejimmelsricbtung

ober ben anberen ihre (Stegen liegen fönnten. (Er hatte bamit ben

Stillen ©5ean für (Europa entbecft, aber auch flicht entbecft. Denn

auf ber (Segenfeite, freilich burdj ©aufenbe r>on Seemeilen getrennt,

hatten fdjon feit 3ahrtaufenben unge3ählte Hugen auf bie (Seruäffer

biefes ®3eans gefchaut, unb 3ahrhunberte nor ihm fidjer auch Der*

treter ber arifchen Haffe, bie nom Höheren (Drient her, 3uerft con

Hrabien aus, burdj ben 3flöifchen ©jean bie (Seftabe unb 3flfdfl

Efinterinbiens unb Chinas erreidjt hatten. Dort aber hatte man fich,

mol}! hauptfäd]lidj megen ber fidj fclbft genügenbcn Kultur unb IDirt*

fd?aft biefer oftafiatifdjen Hanbgebiete um bas IDefen ber jenfeits

gelegenen Kleeresfläche nidjt gefümmert, ihren Cljarafter als ©3eait

nicht erfannt.

(Es vergingen nur menige 3al}rc bis 3ur Söfmtg bes Hätfels ber

„Sübfee", bas cor ben Hugen oon Balboa aufgebämmert mar. Hon
1519 bis 1521 üollbradjte ber portugiefe ^ernao Klagalbaes eine

ber größten Huhmcstaten ber lEutbecfungsgefchidite, inbem er Süb*
amcrifa burd] bie nadj ihm benannte Klecresftrajjc umfuhr unb bann
ben ©3ean in feiner größten Breite burdjfegelte. IDegen bes auf*

fallenb ruhigen IDetters, bas ihn auf biefer Keife begünftigte, nannte

er bas Kleer Klare pacifico, ben Stillen ober eigentlid} ^rieblidjen

©3ean. freilich enbete bie Unternehmung für ihn feinesruegs frieb*

lieh, fonbern er mürbe auf einer ber philippineninfeln 1521 erfdjlagen,

unb nur menige feiner Begleiter erreichten bie Ejeimat. Über ber

non ihm erfunbene Harne bes Stillen ©5eans hat fidj erhalten unb
fid? bis ins 20. 3ahrhuflöc*t auch in übertragenem Sinne bemährt,

benn oor bem Kuffifdi=3apanifchen Krieg (©fufchima) unb bem
XDeltfrieg (Coroncl) fitib gröfjcre Secfdjladitcn auf feinen (Semäffern

faum gefdjlagen morben.

Dajj ber Stille ©3ean oon ber amcrifanifchen Seite her menig
Hn3iehung ausübte, erflärt fidj einfad} aus ber (jnfclarmut ober faft

3nfellecre feiner ©fthälfte. 3n ben nörblichen ©eilen fommt ba3u

bie Efäufigfeit unb (Semalt ber Dor3ugsmeife aus IDcften mehenben
Stürme. Dafj aber bie gröfjte aller 3 flfdfl bes (Sebiets, bas ^eftlanb

Kuftralien, erft, mie man es auf ber Sdiulbanf gelernt hat, in ben

U



lebten 3ah£3el?nten bes 18. 3a^ljunberts „entbecft" würbe, ift eine

feltfame, freilich auch nidjt budjftäblid? ridjtige cEatfadje. 2Tlan fotlte

meinen, baff man non Süboftafien her nur oon 3nfel 3U 3nfcl 3u

taften braudjte, um in 2luftralien 3U lanben, was benn auch wahr-

fdjeinüdj fdjon 3uoor geftheben war. Aber nidjt nur IDagemut unb
Abenteuerluft beftimmen bic Ausweitung ber menfdjlidjen Unter-

nehmungen, unb es gab audj, nadjbem fidj eutopäifdje ITlenfdjen in

bciben 3nbien, 3nbonefien unb ben oftafiatifdjen Hanbgcbieten ein*

geniftet batten, bort genug 3U tun, 3U erwerben unb 3U hanbeln, um
bie Sebnfucbt unb Ejabfucht nadj weiterer 2lusbehnung ein3ubämmen.

Die IDiffenfdjaft ift fübn genug, bie <$rage nach ber (Entftchung

bes Stillen ©3eans auf3uwcrfen. 2lm intereffanteften unb am fiirscftcn

an3ubeuten ift oielleidjt eine Ejypothefe non ©smonb (1889),
ber in biefem Ejohlraum bie IDunbe erfennen wollte, bic ber IHonb

bei feiner 2lblöfung aus ber (Erbe biefem Planeten gcfcblagen unb

binterlaffen bat. tDie es fidj bamit auch oerhalten mag, jebenfalls ift

bas Beden bes Stillen ©3eans ein Kcffcl oon ungeheuren Ausmaßen
unb aud) (obfebon nidjt erbeblicb) größerer Durchfdmittstiefe als

bas ber anberen ®3eane. (Es liegen fiebere 2ln3eicben bafür oor, baff

ficb biefes Beden im Derlauf ber (Erbgefchicbte nod] mehr unb mehr
oertieft bat, benn bie (Erfcbeinungen an feinen Aänbern wie noch

manche anbere üatfache innerhalb bes ©3eans laffen ficb auf feine

anbere IDeife beuten.

(Serabe biefe fo aPabemifch anmutenben fragen führen mitten

hinein in bie IDelt bes Stillen Ozeans. Um fie 3U flären, muff man
fidj nadj „Stütjpunften" umfeben, unb biefe finb nur an ben Küften

unb 3nfeln 3U finben. Die 3nfe^ müffen in swei oerfchiebene

(Sruppen gefdjieben werben: bie feftlanbsnaben (Pontinentalen) unb

bie oseanifdjen. Die Pontinentalen 3nfeln finb faft ausfchliefflidj auf

ber weftlidjen Seite gelegen, unb 3war in hödjft eigenartiger Anorb-

nung, bie fbon im Horben anfetjt. Dort nämlich siebt bie 3nfelreibe

ber Alcuten non einer langoorgeftredten Efalbinfel AlasPas in

elegantem Bogen bis in bie Habe ber grojfen afiatifdjen Ejalbinfel

KamtfchatPa hinüber. Die USA. haben biefe 3 nfeln sufammen mit

2llasfa t86? oon Hufflaitb für bie lädierlidje Summe oon ?,2 lliil-

lionen Dollar gePauft, mehr, weil fie ihnen gerabesu angebotert

würben, als in Dorausfidjt eines erheblidjen Hußens in wirtfdjaft-

lid?cr unb politifdjer Ejinfidjt. Später fab bie Sadie halb anbers aus,

benn in Alasfa würben groffe ,5unbe in (Solb unb Kupfer gemadjt,

unb bie Aleuten würben treffliche Stütjpunftc für ^ifdjfang unb

Hobbcnfdjlag. Seit ben ©eiten ber UTorgcnröte bes amerifanifdien

3mperialismus aber befant bie auf 2lficn geridjtctc Pfeilfpiße ber

2lleutcn eine neue Bebeutung, bie für alle IDelt unb befonbers für

3apan burdj bie 2lnlage unb ben 2lusbau bes mächtigen Kriegsbafens

Dutcb Efarbour auf bem gröfften (Eilanb ber (Sruppe oerbeutlidjt würbe.

©ftafien ift nun weiterhin um3ogen oon 3nfelgirlanbcn, bie ficb

— ein einsigartiges Sdjaufpiel auf ber (Erboberfläcbe — aneinanber-
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fdjliejjen unb eine entfprechenbe §atjl non Banbmeeren einrahmen.

Don ber Sübfpitje KamtfchatPas, alfo im Knfdjlufj an bie Silenten,

läuft bie fd}on feit 1875 gan3 in japanifdjem Befitj befinblidje jnfei»

teilte ber Kurilen bis 3ur Borboftfpitje ber nörblidjften japanifdjen

Ejauptinfel poPPaibo. Mit biefer grofjen 3 nfeI beginnt, eigentlich bie

Kidjtung ber in ihrem fiiblidien Seil gleichfalls japanifdjen 3nfcl

Sadjalin fortfetjcnb, ein neuer Bogen, ber in ber japanifdjen Ejaupt«

infei Hippon nad} bcm Siibenbe oon Korea hinüberfdjmcntt. -Die

füblichfte ber altjapanifdjen 3n feln Kiufdjiu fctjt fid} bann in bcm

Bogen ber BiuPiu bis ^ormofa fort. Mciter nad} Süben lodert fid;

bie Strenge ber reihenartigen (Drbnung ber 3"fcln im Bogen ber

Philippinen, mit bcm ber Knfd}lujj an bie nod; rocit regellofere

©ruppe ber fogcnannten 3>töonefifd|en 3^fdn?clt gewonnen mirb.

Don jenen fünf 3rtfelfrän3en, bie nadjeinanber bas Beringmeer, bas

©d;otsFifd}e, bas 3^panifd}e, bas ©ftdjinefifche unb bas Süb*

djinefifdje Meer gegen ben ©sean abriegeln, finb jetjt alle aujjer bem

nörblichften in japanifdjem Befitj. Sntftanben finb fie foroie bie

genannten Banbmeere nach ber roiffenfchaftlidjen Kuffaffung burdj

^errungen, bie burdj bie fortfdjreitenbe SenFung bes ©seanbobens

bebingt mürben unb Seile bes afiatifdjen Küftengebiets nom ^eftlanb

abgeriffen fjaben. ZHefe ©rflärung erhält einen meiteren 2lnl;alt in

bem burd}gef;enben Auftreten meift nod; tätiger DuIPane unb aud;

häufiger unb ftarfer (Erbbeben, mie fie burdj Spaltenbilbungen in

ber (Erbfrufte l^roorgerufen merben.

3n 3nfelinbien, biefer merPmürbigen Briide 3tmfd;cn Kfien

unb Sluftralien, 3eigt fid} eine flare 8eif}e non 3nfeln faft nur in bcm

Bogen, ber überhaupt als bie ©ren3e gegen ben 3nöifd;cn ©3can

betrachtet nnrb, mit Sumatra beginnt unb mit Simor enbet, alfo nach

bem nörblidjen Sluftralien unb nad} Neuguinea hinübermeift. 2lud;

hier finb bie grofjen 3nfdn fämtlid; fontinental, bas heißt ehemalige

Beftanbteile eines auseinanbcrgcbrod}encn ^eftlanbes. Dies ßauf»

roerP oon 3ttfeln nennt ber ©eograph auch hen auftralafiatifchen

Slrdjipel, unb cs ift, r>om negatioen StanbpunPt gefehen, ein Durch*

gangsmeer, ba 3unfd}en ben 3tifeln fid} überall teils gröfjere, 3um

Seil tiefe Mccresbcdcn, teils Straffen öffnen, bie fid} freilid; roeft-

märts 3um 3obifcf}en ©3ean in bie einige enge Strafe non Malaffa

3ufammen3iehen, mo baher bas fpätere Snglanb aus einigen ^ifdjer»

hütten fein ©ibraltar bes fernen ©ftens, Singapur, fd;uf. Bad} ber

(Eröffnung bes Seeroegs nach 3tiöien um bas Kap ber ©Uten t}off*

nung ftrömten hier alle feefahrenben DölPer Mefteuropas ein, 3uerft

bie portugiefen unb Spanier, bann bie EjoUänber, unb erft nad}

ihnen (Englänber unb ^ransofen. KUe fudjten, fanben unb ermarben

StütjpunPte an ben Küften unb 3nfeln, 3unäd}ft aus mirtfd}aftlid}cn

©rünben unb 2lbfid;ten. Später folgte bem Ejanbel bie flagge, unb

es mar felbftnerftänblich bem 3uerft nach politifd}er Meltherrfd}aft

ftrebenben Klbion oorbehalten, bie nurtfdjaftlichen StütjpunPte burd}

foldje Priegerifdjer 2lrt 3U fid}ern. gjuletjt, nadjbem fogar fchon bie
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USS. butcß ben Dernicßtungsfcßlag gegen bas fpanifcße IDeltreich

oon ©ften her über ben Stillen ©jean eingebruttgen maren, fam bas

©eutfdje Sei cß, mußte fid] aber mit bem begnügen, mas übriggeblieben

mar. Seine Stüßpunfte fanb es erft in ber um Suftralien herum

liegenben 3ufelmelt. Sud] öiefc ijt in ber näheren Umrahmung
fontinental. Diefe ^eftlanbsinfeln 3ießen fid] oon 2leuguinea im

Bogen juneßmenben Sbftanbs unb mit großen Süden um bie ©ftfeite

Suftraliens herum: 2leufalebonien (fran^öftfch), Seufeelanb. £)ier

fanb bas ©eutfdje Seid) nur in ber nörblidjeit Ejälfte ber größten

3nfel Seuguinea nod] plaß, meitere Stüßpunfte lagen erft außerhalb

nod] bereit. Sllc biefe 3nfelit finb, im (Segenfaß 3U ben Fontinentalcn,

ojeanifd], bas heißt fte fteigen ohne ^eftlanbsfocfel unmittelbar aus

bem ITTccresboben auf, finb alfo ©eburten üulfanifdjcr Vorgänge.

Um biefe amphitritifchen Dulfane bauen in jenen mannen (Seioäffcrn

bie mi^igen Korallcnticrdjen ihre mäd]tigcn tDoßnungcn aus Half

unb umgeben jene mit einem Sing con Siffen. Da nun ber gan3e

Stille ©3can ein großes Scnfungsfclb ift, fo finb aud] mand>e biefer

Dulfane mit ihrem (Sipfcl mieber unter ben ITleercsfpiegcl getaucht,

unb fo Fommt cs, baß nur nod] bie munter meiterbauenben Korallen

fid] über IDaffcr gehalten hoben. So finb bie reinen Koralleninfeln

entftanben, barunter bie Stolle, bie in einem ringförmigen Korallen»

riff mit einer Sagune barin beftehen.

Die 03eanifd;e 3ufelmelt bes pasifif mirb gegliebert in brei

©ruppen: ITCelancfien (bie Sd]mar5en 3nfeln, nad] ber ffautfarbe

ber ©ingeborenen), ITlifronefien (bie Kleine 3ufclmelt) unb poly»

nefien (bie E>iel*3ufelmelt). ITlelanefien fdjließt fid] an bie auftralifdje

^eftlanbsinfel an. ITlifronefien mit ftarfer gerfplitterung fleiner

(Elemente über einen großen Saum, lehnt fid] roeiter nörblicf] an bie

Sußenfeite ber oftafiatifd]en 3ufelbögen (Philippinen, 3apan).

Polynefien, aud] fd]led]thin ©3eanien genannt, ift bie große ,,3ufel«

molfe", bie fid) öftlid) non 2luftralien unb feinen Kontinentalinfcln

mit nod] faum genau ausge5äl)ltcn ©inßeitcn in loctercm Sdjmarm,

aber aud) in ein3elnen bießteren ©ruppen über bie ungeheure IDeite

bes ©3eans gegen ©ften ausbreitet, nur rosige Dorpoftcn in größere

2läl)e non Sübamerifa ausfenbenb. Ueber bie Stüßpunfte ber USS.
unb iljre 2lnorbnung 3U mehreren nad] ben Philippinen unb gegen

©ftafien l)in3ielenbcn Seihen ift jeßt fo oft unb grünblid] gefdjricbcn

morben, baß eine IDieberßolung läftig märe, ©s nerbient nur, betont

3U merben, baß fie fämtlid] ausfcßließlicß politifd]c unb ftrategifdje

Stüßpunfte finb, alfo 3U feinem mirtfd]aftlid]en ober überhaupt

frieblidjen gmed, fonbern nur 3ur ^övberung unb Sid]crung ber

imperialiftifd]cn giele ausgemählt unb ausgebaut mürben. Die

Ejamai finb übrigens außer ben Philippinen ber einige Sußenbefiß

ber USS. im Stillen ©3ean, bei beffen ©rmerb bie Susficßt auf mirt»

fcßaftlicßen ©eroinn mefentlid] mitgefprod]en ßaben Fann unb muß,

ba biefe gan3 oulfanifd]en 3nfeln ficß 311 ßoßen mirtfd]aftlid]en

©rträgen emporgearbeitet haben.



i>zc ratfelhafte ©toff
"üon 43uofEffoc Z)c. fj. l?Gofjlbolö

3ebes lebenbe tDcfen, fei cs Utenfch, CEicr ober pfla^e, ift aus

mifroffopifd? flcinen Baufteinen sufammcngefetjt, aus gellen. Tiefe

beftehen aus einer 3ähflüffigcn Subftan3, bem Protoplasma, bas fiefj

in fortmährenber innerer Belegung befinbet. (Es nimmt aus ber

Umgebung Stoffe auf, fo bafj es immer etmas anbcrcs unb bodj

immer bas gleiche ift. ©hnc Protoplasma gibt cs fein Scbcn, es ift

bic undjtigfte Subftan3 auf biefer (Erbe unb 3uglcidj audj bie ratfel*

haftefte unter allen. IDir tuiffen ebenfomenig etmas über feinen

inneren Uufbau, feine Struftur, mic über feine djemifdje gufammen»

fetjung. gu etma 70 u. £?. beftebt cs aus IDaffer. Uufjcrbcm enthält

es oerfdiiebene organifdje Derbinbungen, oon benen bie (Eimeifjftoffe

ober bie Proteine an erfter Stelle fteben. früher fagte man einfach

:

Tie gelle beftefjt aus Protoplasma, unb bas Protoplasma ift eine

(Eimcijperbinbung. Uber bic Tinge liegen oiel fomptisierter.

Unter bem Ulifroffop erfdjeint bas Protoplasma als eine gallert«

artige, folloibale Blaffe, oergleichbar etiua einer bünnflüffigen £eim«

löfung. €s gibt mehrere Unfdjauungen über ben ^einaufbau bes

Protoplasma, oon benen bic IDaben» ober Schaumtheoric am meiften

Unflang gefunben hat. Bach ihr märe bas Protoplasma eine

fchaumige ITTaffe, etma fo mie Seifen» ober ©elfdjaum. Ter Seifen»

fdjaum umfafjt oielc IDaben ober Kämmerchen, bie mit Seifenmaffer

angefüllt finb. 3m Protoplasma follen nad} ber genannten Hbcorie

bie gmifchenmänbe aus (Eimeijj» ober ^ettftoffen beftehen, ber 3nh<*tt

aus bünnflüffigen Söfungen anberer (Eimeifjftoffe, aus ^ettfäuren,

Uohlchybraten, guefer» unb Sanierungen ufm. (Eine ein3igc mifro«

ffopifch fleine gelle foll aus etma 3tuan3igtaufcnb IDaben beftehen.

3ebe ron ihnen bat einen anberen 3ul)alt unb mählt bas für fie

paffenbe aus ben ihr 3uftrömenben Stoffen aus.

U)enn mir bie chemifche gufammenfetjung bes (Eimeijjes fennen

mürben, fo müfjtcn mir non bem Protoplasma fchr Diel. €s bereitet

bem (Ehemifcr feine Schmierigfeit, bie im Protoplasma ober in

feinem midjtigftcn Bcftanbtcil, bem (Eimcifj, enthaltenen djemifchen

(Elemente fcftsuftellcn. Bad? neueren Bestellungen fommen in jebem

lebenben IDcfen minbeftens 32 (Elemente oor, aujjerbcm anbere, bie

nur in beftimmten (Eieren ober Pflan3en ober nur in bem einen ober

anberen ©rgan enthalten finb. ©runblcgenb für ben djemifdjen Uuf*
bau ber (Eirueifjförpcr finb Kohlenftoff, IDafferftoff, Sauerftoff unb

Sticfftoff, Sdjmcfel unb Phosphor, um bie fidj bie anberen nod? cor*

hanbenen (Elemente im Htolefül gruppieren. (Es fommt nor allem

auf ben 2lufbau bes Btolefüles an. Unter allen Utolefülen ift bas

ber (Eimeifjförpcr am fompIi3iertcften gebaut. Tie Utonic finb in

©ruppen angeorbnet, bie gemiffermafjen bie Baufteinc bes Ulolefüles
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bilben. Emil unb Kbberhalben {teilten feft, bajj biefe Bau*

ftcine Derhältnismäfjig einfadje dtemifdie Derbinbungen finb, nämlid?

Kminofäuren. Die oerfdjiebenen Eimeifjförper unterfdjeiben fidj

baburdj ooneiitanber, nrie biefe miteinanber jufammenbänaen unb

roie fie angeorbnet finb. (Serabe besbalb ift es fo aufjerorbentlid}

fchmierig, bas Rätfel bes Eimeifjes 3U löfen. Klan fennt etma

27 Kminofäuren. Kber es finb Diel mehr. nimmt man nur

20 21minofäuren an, fo finb unter ihnen insgefamt 20 Quabrillionen

Kombinationen möglich- Das ift eine gaf}l mit 25 Süllen! 3 t1

tDirflichfeit gibt cs aber nod? unenblidj Diel mehr Ittöglidjfeiten.

natürlich fommen nidit alle in ber Hatur oor. Klan nimmt an, bafj

nidjt nur jebe pflogen» ober Eierart, fonbern fogar jcbes 3nbioibuum
fein befonberes Eimeifj hat- IDir fönnen uns nid^t oorftellcn, melche

IDege ber ©rganismus finbet, gerabe bas für ihn richtige Eimeifj

auf3ubauen. CEr nimmt 3unäd}ft frembes Eimeifj auf, unb biefcs ift

für ihn ©ift. 5 o oft mir offen, rergiften mir uns. 3m Darin merben

bie fremben Eimeifjförpcr mahrfcheinlidj 3unädift 3U Kminofäuren

abgebaut, baraus mirb bann ein neutrales „normaleimeifj", unb

biefes erft manbelt fidj in bas bem bctreffenben Eiere fpe3ififdje

Eimeifj um, bas in bas Blut übergeht. IDcnn ein IHenfd} 3um ScifpicI

rafd] fnntercinanbcr mehrere rohe Eier ifjt, fo fann bas gan3e Eimeifj

nicht fdjnell genug aufgefpalten merben. Ein Ecil baoon geht in bas

Blut unoeränbert über, unb bas führt 3U Dergiftungserfdjeinungen.

Das Eimeifj ift alfo ein ungemein rätfclhafter Stoff, unb nodj

rätfelliafter ift bas Protoplasma, beffen Efauptbeftanbteil es bilbet.

gu allem anberen fomrnt nod) hin3u, bafj bie djemifcfje Unterfud^ung

fdjon besljalb aufjerorbentlidj fdjmierig ift, meil bas Eimeifj ober

bas Protoplasma fid? fofort Deränbert, menn es aus bem lebenben

Körper entfernt unb in bie Betörte gebradjt roirb. Ebenfomenig läfjt

fid] burdj bie Unterfud^ung bes Protoplasma ein Einblicf in bas

Eriebmerf ber lebenben geile gemimten. IDir rühren bamit an bas

Bätfel bes Gebens. Entgegen älteren Dermutungcn faffen mir Efeu*

tigen ein Sebemcfen nicht mehr als bie Summe feiner Eeile unb feine

^unftionen nid}t als bie IDirfung ber gclltätigfeit auf, fonbern als

ein ©anjes, bas in aüen feinen Eeilen mirft. Das £ebcn ift nidjt

bas Ergebnis bes Chemismus ber gellen, fonbern ber ©rganismus

lebt als ein ©anjes, unb burdj feine Sebcnbigfcit mirb bie uncnblidi

fompHjicrtc unb rätfelhafte Subftan3 bes Protoplasma 3ur Eätigfeit

angeregt. Das Sebcn mirft gemiffermafjen bis hinunter in bie letzten

unb fleinften Bauftcinc bes lebenben Körpers, unb bas Protoplasma

ift in ben Rhythmus bes großen ©an3cn cingegliebcrt. Seine innere

Bemeglidjfeit, fein Kbbau unb IDieberaufbau finb nur ber Ietjte, fidit*

bare Kusbrucf bafür, bafj ber IHenfdj ober bas Eier als ein ©anjes

lebt; unb bie ^ähigfeit, mit3uleben, oerbanft bas Protoplasma feiner

hodifompli3ierten djemifchen unb phyfifalifdjen Struftur, in ber bie

Klaterie bis 3ur lebten ITlöglidjfeit aus ihrer Erftarrung gelöft ift,

fo baß fie eben 311m Eräger ber Sebensrorgänge merben fann.
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Kectyengmtes
Don (Jarl Q5raf v. ßünFotrftroEm

Die (Sefdjidjte t?at uns 3ablteiche Seifpiele con hercorragenben

(Scbäditnislciftungen überliefert. Sencca crjätjlt con fief? felbft, er

habe smcitaufenb Derfc nadj einmaligem Dorfpredien fehlerlos mieber»

holen fönnen. Dom König ©yrus, Kaifcr f^abrian unb non

Scipio Kfricanus mirb uns berietet, fie hätten alle Solbaten ihrer

2lrmcen beim Damen gefannt. Der gelehrte 3°fepf? Scaligcr foll in

brei IDocben ben gan3en £jomer unb innerhalb con cier IHonaten alle

gricchifdjen Dichter ausmenbig gelernt unb bemalten haben. Uffenbacb

fall 1710 5u ffannocer einen blinben UTagifter namens Sibbes, ber

mit Seichtigfeit taufenb Damen ober fahlen, bie man ihm corfprach,

in ber richtigen Reihenfolge mie auch umgefehrt mieberholen fonnte.

©benfo gab er nur einmal gehörte prebigten mörtlid] mieber.

Don ber Dermenbung eines folgen überburdifdjnittlicben

©ebächtniffes 3ur ©rlebigung con cerroidelten Uechen=©perationen

l;ören mir aber erft im ad^e^nten 3ahrhunbert. Da lebte im 3ahrc

1 75 1
3u ©Imton bei ©hefterfielb ein einfacher unb nicht gefebeiter

UTann namens 3^öebiah 8 u j t o n , ber fein ausge3eidinetes

©ebächtnis auf allerhanb fopfredjnerifche Seiftungen trainiert hatte.

§um Beifpiel auf bie <frage nach ber 2lnsahl con (Serftenförnern, bie

nebeneinanbergelegt eine Sänge non 8 UTeilen beden mürben, gab er

in eineinhalb UTinuten bie §ahl 1 520 640 an. ©ft maren bie ihm

geteilten Aufgaben meit cermicfelter, aber ftets cermochte biefer

©agelöhner im Kopf bie Dechenarbeit 3U bemältigen. Die Defultate

behielt er monatelang im (Sebädjtnis.

Die gleiche ^äbigPcit befafj ber fiebsigjäbrige Deger ©bomas

$ u 1 1 e r
,
ber 1 789 *n Dirginia (USD.) lebte. 2luf bie ^ragc, mie*

ciele SePunben jemanb gelebt habe, ber 70 3ahre, 1.7 ©age unb

12 Stunben alt gemorben fei, gab er nach eineinhalb UTinuten bie

2lntmort: 2 210 500 800. ©iner ber Dnmefenbcn, ber 5ur Kontrolle

auf bem Papier mitrechnete, meinte, bie Summe fei nicht gan3 fo

grofj, mie ^ullcr angegeben habe, morauf biefer fagte: „3ch mette,

Sic haben bie Sdialtjahre oergeffen" — mas fidj als richtig ermies.

3m neunsehnten 3ahrbunbert hat ficb insbefonbere UTartin

gjadjarias D a f e aus Hamburg (geboren 1824) einen 21amen gemadjt,

ber fdjon im 2llter con fünfsehn 3ahren öffentlich auftrat, ©r

multipli3ierte beliebige cielftellige fahlen unb fonnte adjt Stunben

lang rechnen, ohne 3U ermüben. 3m übrigen mar er geiftig nicht

befonbers befähigt unb cerftanb nichts con ber höhnen UTathc*

matif. Über in ben cicr (Srunbredinungsarten blieb er lange

unerreidit. — ©rft ber 1848 geborene Kaufmann ^riebridj Dlbert

£j e i n h a u s fam ihm mieber nahe. Sein Programm umfaßte unter

anberem: ©inmaleins bis 200; Ulultiplifation brei» unb oier3ifferiger
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§atjlen mit fidj feibft; Eingabe ber (Sefamtfumme oon etma ad)t bis

3cf)n beliebigen brei» bis oierftelligen Zahlen, fobalb bie letjte auf ber

üafcl ftefjt; (Ermittlung bes IDodjentags eines beliebigen Datums.
3n unferer Zeit mar es insbefonbere ber 1929 als ^ünfsig»

jäbriger oerftorbene Deutfdje Dr. ©ottfrieb 21 ü dl e , ber burdi feine

Dollenbung unb DielfeitigFcit als Bedjenfünftler alle in (Erftaunen

perfekte. Der Kutfdjersfohn erhielt auf bem ^ranffurter ©ymnaftum
eine ^reiftelle. 3m 21 Iter oon 2 \ 3af;ren machte Bücfle in ©iefeen

feinen mathematifchen Doftor. 1904 3cigte fidj ber Dierunb3man3ig=

jährige auf einem parifer Kongreß allen anmefenben Bcchcnfünftlern
meit überlegen. §man3ig 3ahre fpäter blieb er in Berlin bei einem
2Dcttrecf]ncn mit cleftrifch betriebenen Bedjenmafchincn ebenfalls

überlegener Sieger. Don Bücfle merbeit Beforb3citen mitgetcilt, bie

5u feinen £eb3eiten mofjl nidjt überboten roorben finb. §um Qua»
brieren breifteüiger §aljlen braud^te er eine halbe Sefunbe. €inc
Beibc non 504 beliebig ausgeloften Ziffern, bie ihm oorgefprochen

mürben, uermodjte er innerhalb oon 34 ITUnuten unb 39 SeBunben
ausmenbig 3U lernen unb fehlerlos 3U mieberholen. Bedjentricfs

menbete er nicht an. Sein ©ebäcfjtnis liefe ihn audj auf anberen ©e»
bieten nicht im Stich- 2lls 2lIfobolifer arbeitete er am heften, menn
er nicht mehr gan3 nüchtern mar.

Der befannte Dr. meb. et phil. et rer. pol. <$reb S r a u n s

ift ihm in ben Seiftungen nid}t unähnlich. Sdjon als Kinb bat er

feine Sehrer oerblüfft. Bis praftifdjer Br3t berufstätig, seigte er

feine ^äfjigfeiten als Bechen» unb ©ebädjtnisfünftler nur in

<£reunbesfreifen, bis bie 3ufIation fein Dermögen entmertetc unb
er feinen ät3tlid]en Beruf mit bem bes Bedjenfünftlers oertaufchte.

Seitbem hat er feine Seiftungsfähigfeit burdj ftänbige Hebung
gefteigert. ©enau mie bei Bücfle ift fein Sehgebächtnis ebenfogut

ausgebilbet mie bas afuftifche. Das Reifet, es macht ihm nichts aus,

ob ihm eine Zahlenreihe ober Bechenaufgabe fchriftlich ober miinblidj

übermittelt roirb. 3m tefeteren <£alle merft er fich Zahlenungetüme
im allgemeinen nur nach ihrem flanglichen Bhythmus. (Eine befonbers

einbrucfsooEe Dorführung hat Brauns oor ber Kant»©efeEfchaft in

ITlünchen geseigt. (Er fchricb acht beliebig gemähte smeiftelligc

Zahlen untereinanber an bie Hafcl unb erhob biefe unmittelbar in

bie 3ehnte Poten3- gugleid? liefe er fich aus bem Kreife ber Zuhörer
Hages» unb 3ahresbaten 3urufen unb oermodjte, ohne fich in feinem

Kopfrechnen ftören 3U Iaffen, fofort ben jemeiligen tDodjcntag 3U

nennen. Zum Scfjlufe fei noch ermähnt, bafe Brauns auch über ein

gebächtnismäfeiges tDiffen oon runb 200 OOO Daten aus ber IDelt»

gefdjidjte oerfügt unb alfo audj hier ?aum auf eine <5rage bie 2lnt=

mort fcfjulbig bleibt. Seine Dorträge hält er in fünf3ehn oerfchiebenen

Sprachen. 3m übrigen ift er ein aufeerorbentlicfj Icbenbiger unb

mifeiger ©efellfdjafter, fo bafe man mohl fagen Bann, bafe fich hier

burdjaus feine einfeitige Begabung 3eigt, fonbern ein allgemein hod}»

begabter Kopf mit aufeerorbentlidjen Sonberfähigfeiten.
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iDas (Befjrimnte öer (fallen

Don Dr. ©. oon §canFenbeng ^ üiannooEC

3eber fcnnt ben „S dj 1 a f a p f e l", ber gleid? einer 30ttigen

llloosflode im XDilbrofenftraudj hängt, unb erft redjt ben <S a 1

1

=

a p f
e I unter bem (Eicbenblatt, aus bem man einft ©inte bereitete.

IDenige aber wiffen, welches Bätfel biefe unb anbere „(Sailen" ber

ZDiffenfdjaft aufgeben. Sdjneibet man einen „Bebeguar" ber Bofe

auf, roie es unfere erfte üafel geigt, fo erfennt man, baff er Kämmer«
djen enthält, in benen fette „Illaben" Raufen. (Es finb bie Saroctt

eines wütigen Ejautflüglers, ber Bofen=(Sallwefpe. Der Schlafapfel

ift ein oollenbetes Ejotel mit jaljlreidjen ©inimern, tabellofer Ber»

pflegung unb aufmerPfamer Bebienung . .

.

Unb hier liegt bas problem ber (Salle, bie ein merPwürbiges

D o p p e I tu e
f
e n ift. Sie beftelit 3war aus ben ©eilen ber „XDirts»

pflan3e", aber mit jeber ^afer bient fie bem Sdjmaroßer, ber in ihr

lebt! 3» unferem Jfalle entfielt fie, inbem eine fleine tDefpe ihr (Ei

in ber lebenben pflan3e unterbringt unb bie baraus fdjlüpfenbe Same

beftimmte Stoffe abfonbert. Diefer Bei3 oeranlaßt bie pflange 311

einer IDudjerung, bie in Bau unb ftofflidier ©ufammenfeßung gan3

wunberbar an bie Bebürfniffc bes Sdjmaroßers angepaßt ift. Bor»

3Üglid5 ift 3. B. für feine Sidjerheit geforgt: Ilm bie IDofyn»

fammern Ijerum finbet fiefj gewöhnlich eine nerbo^te Sdjicht, außen

flehen bie ©otten, bei manchen Bofengallen fogar regelrechte Stacheln,

njä'hrcnb ber (Eidjapfcl burch feinen (Schalt an bitterer (Serbfäure

gegen (Sefreffeniuerben gcfdjüßt ift. Die SaroenPammer fclbft ift aus»

gefleibet mit einem Bährgewebe, bas (Eiweiß, StärPe ober ©el

enthält unb ftänbig nacbwädjft ruie ein pubbing im Schlaraffenlanb.

Die 3m (Salle führenben Seitungsbaßnen ber pfla^e finb oer»

größert, unb oft finb Sufträume in $orm loderen (Sewcbes aus*

gebilbet, fo baß es bem 3nfaffen biefes fibclen (Sefängniffes an nichts

fehlt. Das (Erftaunüdjfte aber ift, baß bie IDirtspflanse auch noch,

fomeit nötig, für fein „^ortPommen" forgt: 2ln gewiffen ©allen

fpringt, inenn bas Hier ausgcwachfen ift, eine 2lrt ©iirfpalte auf,

ober es öffnet fid? fogar ein Dedclchen, fo baß ber Bewohner mühelos

ins $reie gelangt unb anbere Pflansen ber gleiten 21rt mit feinen

(Eiern belegen fann.

IDas reranlaßt bie pflanse 3U fo uneigennüßigem Berßalten

gegen ihre ^einbe? IBarum wirft fie nidit einfadi bie befallenen

Blätter ab, ftatt eine „f r e m b b i e n 1 i d] e © w e d m ä ß i g P e i t"

311 üben, bie aller (Erfahrung Ejofjn fpridjt unb mit Dartuins ©heorie

con ber BeroolIPommnung ber £ebewefen burd} Kuslefe bes paffenb*

ften im DafeinsPampf unoereinbar feßien? 21n fühnen Ejypotljefen

5ur (ErPIärung biefes IDibcrfpruchs hat es nicht gefehlt. Die be*

rühmtefte unb sugleidj feltfamfte läuft barauf hinaus, bie Pfla^e

fühle fo etwas roie Dlitleib mit ben hüflofen IDürmchen, bie fie
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mit ihren Säften nährt. Durd? eine geheimnisoolle (SeöanPen* ober

bod? (Sefüblsübertragung follte fie fuft unb £eib ihres parafiten mit-

cmpfinben unb es beshalb fo einridjten, bajj er 3ufriebengeftellt mürbe,

jeh brauche mofjl faum ju betonen, bajj biefe Deutung, fo poetifd?

fie anmuten mag, oöllig in ber £uft fchmebt unb mit IDiffenfdjaft

nidjts 3U tun hat, obmohl fie feiner §eit eine erhebliche Bebeutung

gemonnen hatte unb nodj immer 2lnhänger befitjt.

(Es märe 3U einer fo grunbfalfd^en 2luffaffung nie gefommen,

menn man fid] ftets oor 2lugen gehalten hätte, bajj eine (Salle, ob»

mohl aus bem lebenben (Semebe ber Pflan3e beftebenb, bennoch bas
IDerf ihres Beroohners ift. 2lUes fprictjt bafür, baß bie

(Sallenticre bie ^ähigfeit befitjen, hormonartige Stoffe absu»

fonbern, bie ihren JDirt 311 abnormen Bilbungen nötigen. Sie er-

teilen ber pflan3e fo3ufagen djemifche Befehle. Diefe <Sabe

fonnte fidj allmählich ocrooUfommncn, mobei bie 2luslefe natürlidj

an ben (Eieren, nicht ctma an ber U)irtspflan3e einfetjte. Die erfteu

(Sailen maren ohne gjmcifel hoch ft primitio. Diclleicht fennt bet

Sefer bie rötlichen Beulen ober Kufroölbungen an 3ohannisbcer»

blättern, unter benen ftets eine Kolonie bernfteingclber Blattläufe

fitjt. Da haben mir eine fehr einfache (Sallenbilbung oor uns.

Die (Sallcnbemohncr finb alfo „Spe3ialiften fiir hormonale

IDaditumsbeeinfluffung". So mirb es aud? begreiflich, weshalb bie

pflan3e jeber (Sailentierart ihr befonberes hjäusdien 3U bauen ocr-

mag. 2luf ber Bofe leben mehrere 2lrten her (Sallmefpengattung

Bhobites, unb jebe hat ftets ihre charafteriftifche (Salle, an ber fie

fofort erfannt merben fann. Die (Eiche beherbergt eine gerabe3U un-

glaubliche Die^ahl non (Sallengäften, IDefpen, IHiiden, Baupen,

Ütilben ufm., unb fie alle befommen IDohmmg unb Derpflegung

nach ihrem perfönlichen (Sefchmacf. Unfere britte 2lb»

bilbung 3eigt 3. 8. bie „(Eidienrofe" ober „Ejopfengalle", eine Um-
bilbung ber Knofpen, bie oon ber (Sallmefpe 2lnbricus fecunbator

heroorgerufen mirb. 3ebes biefer Böschen umfchliejjt eine „3nnen-
galle", bie im ßerbft herausfällt, — mieber eine bemerfensmerte

Sreiftung ber IDirtspflanse ! IDoher foll ber (Eichbaum bie 3oologifdjen

Kenntniffe haben, um nur bie Dutjenbe oon (SaUmefpenarten 3U unter»

fcheiben, bie fämtüch mit befonberen U2ünfd)en bei ihm Quartier

nehmen! ©ffenbar fonbert jebe 2lrt ihre eigenen ßormone ab.

Das nächfte 8ilb 3eigt oielfammerige (Sollen, bie an eine 2lnanas

erinnern unb oon gemiffen Blattläufen beroohnt merben. Die

Kämmerchen öffnen fid] im Bochfommcr felbfttätig! 2Juf bem lebten

Bilbe feben mir bie fnorpelharten IDofinungen oon (Sallmücfenlaroen

(Bormomyia) auf einem Buchenblatt.

(Salläpfel galten früher als ürafel. 3e nadibcm, ob man 311 be»

ftimmter 3ahres3eit einen „IDurm" ober eine „fliege" barin fanb,

rechnete man mit ftrengem IDinter, Neuerung, Kriegsgefahr unb ber-

gleichen. Don all bem oerraten bie (Sailen nichts. 2lber fie ocrmitteln

uns einen Blid in bie (Seheimniffe ber Batur.
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Jn 23emtfdjaft

@r?äl)lung oon KJerner öellecs

3n einem Deiner lebten Sriefe, lieber ^reunb, nod? aus ber

Huhcftellung hinter ber ^ront, fchriebft Du oom Sinn bes 0pfers,

ben Du um fo fyöfycr bemafjeft, je geringer er fd^eitte unb je meniger

ber (Dpfcrnbe nadj ihm frage. Du gingft fo mcit, bas ©pfer erft bann

oollPommen ju nennen, menn es in nid}ts beftünbe als in ber (Ergeben«

fjeit in ben IDillen (Sottes, bic jebe ^rage ausfdjliefee, ob auch bem
IDadjen unb Klarfidjtigen ber Schweift aus allen Poren brädie, wenn
er bete: Dein IDille gcfdjcfje! (Semift Ijabe, fo meinteft Du, jebe

Selbftentäufterung itjre $olge unb alfo ihren Sinn, bod? märe 3U

allen geiten nur ber (Sottfyeit geopfert worben in einer £jin«©abe

ohne (Entgelt.

Daran Ijabe ich oft in Ietjter geit gebadet, unb idj barf Dich nun
an biefe Ueberlegungen erinnern, ba id? Dir mitteile, baft unfer

<£reunb (El^riftopt) nicht mehr unter ben Sebenben roeilt. Dor oier«

3eljn Sagen ift er, ad)tunb3man3ig 3abre alt, nach futtern Kranfen«

lager bahingegangen. Dor oier IDodjen mar er bas lefttemal bei uns,

unangcmelbet unb gan3 überrafchenb. IDir fanben itjrt hohlwangig

unb blaft, ohne inbeffen beunruhigt 3U fein; benn mir fannten ja

biefe häufigen <£rmattungserfcheinungen, feit er oor 3ahren hotte

operiert merben miiffen, unb fo glaubten mir um fo eher feinen Der«

fidjerungen, bie bas ungute Husfehen auf nid]ts als auf bie Priegs«

bebingte Ueberarbcitung unb bie oielcn IXadjtmachcn in ber Klinif

3urücfführten. IDie meit er bamals fchon bie (SefchminbigPeit ber

brohenben (Entmidlung oorausgefehen hut, oermag idj nicht 5U fagen,

3umal ja auch bie gröftte Seele nicht frei non ben Selbfttäufdjungen

unb Sdjroächen ber Kreatur ift, unb roo bas DIenfdilidje fehlt, bleibt

am (Enbe aud} nichts 3U überminben. IDer nicht an ben Sob bcnPt,

Pann Peine Jlngft oor ihm hüben.

Sein IDefen fdjien in nid}ts geänbert, feine ftille, Ieibenfdjafts*

lofe 2lrt mar bic alte geblieben, unb bei ben Hinbern, mit benen er

fid? mit nie oerfagenber (Scbulb bcfdjäftigte, mürbe er gar fröhlich

unb aufgeräumt. IDir machten einen Spa3iergang burd] bas Dorf

unb ben nahen IDalb, unb mic immer mürben oielc Scutc auf ihn

aufmerPfam, beffen Hcuftcres, mie Du ja weiftt, mit feinem 3nnern
fo crftaunlidj iibereinftimmte unb oon jeher jeben gefunben ITtenfdien

ange3ogen hotte. IDir oerbradjten einen ftill«unterhaltfamen 2lbenb,

aus bem mir feine guoerfidjt in bie guPunft unb fein Dcrtrauen auf

bie Dorfchung in ftärffter (Erinnerung geblieben finb. Kur3 oor bem
Hbfdjieb, am nädjften Sage, fdjob er uns, mie beiläufig, ein poftParten«

groftes photo über ben Sifdj. „3ht habt cudj ja immer bePlagt, Pein

Silb oon mir 311 haben", jagte er. Damit ftanb er auf unb ging an
bie ©arberobe, feinen ITtantel an3U3iehen.



2ld)t Sage Später teilte ein Telegramm feiner (Eltern uns mit,

(Ehriftoph läge in feiner Klinif fdjmer franf banicber. (Eine Stunbe

battad) faß id) im §uge.

Bei meiner Knfunft lie^ nttcf? bcr profeffor burd) bie Pforten»

fd)mcfter, bie mid) oon früheren Bcfudjen Ijer fannte, fogleid? 3a fid)

bitten. IDährenb fie mid) über bie langen, fteingetäfelten Korribore,

burd) 2-lr3neigerudj, an gcfpenftifd? batjerfaljrenben Kranfenmagen

oorbei 3uni 8efud)S3immer führte, fagte fie: „IDir finb nod) gan3

faffungslos. Ulan hört nur nod) bie ^rage: ,U>ic fteljt es um Doftor

Kamp?*"
Der profeffor, ein noch elaftifcf)cr <$ünf3iger, ein fluger, t>or»

netjmer Kopf, lief} mir über dhriftophs §uftanb feinen gmeifel.

Ejätte er mir bie IDahrheit 3U oerljeimlidjcn getradjtet, id) hätte fie

ihm aus ben Kugen gelefen, fo mcnig oermodjte er feine Bcmcgung

31t bemältigen.

„(Es ift bies bie bitterfte (Eröffnung, bie id) je 3U machen hatte",

fagte er mit mühfam gemähten IDorten, „unb fie märe es oicllcidjt

aud), menn £?crr Kamp nicf?t mein Sd)ülcr unb ein fo fjeroorragenber

2tr3t gemcfcn märe. 3n bcr Badjt, el?e er 3ufammenbradj, ift er im

IHcnft an feinen Dermunbeten unb Kranfen, mie mir fcftgcfteilt

haben, nod) ncun3el)nmal aufgeftanbcn. ITiir ift heute unfaßbar, mie

er uns alle, leibcr aud) mid}, fo lange I?at täufcßen fönnen."

IDährenb er einen Kugenblicf fdjmieg, braufte bas „(Scmefen

märe!" in meinen ©bren.

„KIs mir ihn cor 3aljren, nadjbem er fid) bie 3nfeftion 3U=

gesogen hatte, operieren mußten, fonnten mir hoffen, ben gansen

Kranff)eitsf)erb beseitigt 3U haben. Dod) mar uns aud) flar, baß,

menn biefe Hoffnung trügen follte . .

."

<£r jud)te roieber nad) IDorten, unb fo oollenbete id) leife:

„...es feine Kettung gäbe?"

„Kein IHenfd) oermödjte 3U leben, oermödjtc er nicht gegen bie

fjoffnung 3U hoffen", ermiberte ber profeffor. ,,©b gefunb ober franf,

mir alle finb in ber fjanb (Sottes. Daran bei ihm unb auch bei ben

(Eltern 3U benfen, möd)te id) 5ie heimlich bitten."

Unb mieber nach einer paufe: „€r tjat fid? nach öem gufammen»
brud} mit allen ITtitteln gegen eine Köntgenaufnaf)tne gemehrt; als

ich bann bie platte fah, mürbe mir alles flar — entfeßlid) flar.

(Er mar ja 3nternift unb alfofür feinen <£all befonbers 3uftänbig.

3Dir miffen jcßt aud), baß er, menigftcns einige ITTale, Blut» unb

Urinproben non fid) unter fremben ©eidjen burd) feine Stubenten

hat unterfudjen unb cor einem halben 3®ht unter belanglofen Dor»

mänben burd) eine neue £?clferin fid) hat röntgen laffen. Diefes Bilb

hat, außer ihm, nie einer gefehen."

3eßt hatte aud) id) ITlübe, meine Raffung 3U bemahren. 3$ fah

ihn plößlid) mieber unermartet, bleich unb hohlwangig, bei uns

hereinfommen unb fal? ihn unncrmittelt fein Bilb über ben (Eifdj

fd)ieben. (Er mar gefommen, fid) 3U nerabfdjieben.
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„(Er hat fid) ja aud)", jagte ber profeffoc mieber, „nad)bem

unfer Böntgenbefunb fdjon »orlag, einer Benad)rid)tigung ber

(Eltern aufs entfdjiebenftc miberfetjt. 2lls mir bennod) pflidjtgemäjj

telegraphierten, bat er uns bas fetjr übelgenommen. 3d) »erftehe ihn

jetjt aud) barin."

Das le^tere jagte er leije oor fid) hin, als fprädjc er 3U fid) jclbjt.

„Unb mas haben Sie ihm gejagt?" fragte id).

„(Er unb idj", entgegnete er, „müjfen einanber eine bcftimmte

Holle »orfpielen. Das meijj er jo gut n>ie idj. (Er hält bie Bühne
nidjt jiir bas Seben, unb ich nehme fein Säcfjeln nidjt ernjt. (Er jclbjt

hat hoch ßunbertcn non Sterbenben 3urcben unb Hoffnung machen

müjfen, er mcifj um jebes IDort, bas in foldjen Sagen möglich xft,

unb um jebes cläufd)ungsmittcl. Dennoch, benfen Sie bitte baran,

müjfen mir fpiclen."

Damit ftanb er auf.

Der Befud) im Kranfen3immer, mo bie (Eltern am Bett fafjen,

»erlief jo, als hanble es fid) um einen 3iuar nidjt leidet 3U nehmenben,

hoch aud) nicht bebrohlidjen £aü. IDas freilid) inruenbig »orging,

in bcn »ier Eje^en, märe in IDorten faum auf3ufd)reiben.

(El)riftopb lächelte bei meinem (Eintritt aus ben hodlijetürmten

Kiffen, mic er immer gelädjelt batte, aber id) gemährte bcutlich, mie

er mich gejpannt beobachtete unb mich nicht aus bcm Blicf lief}. Don
feinem Sd)mäd)eanfaU mürbe »iel3u»iel Hufhebens gemacht, brummte
er, unb er oerftünbe meber ben profeffor nodj feine Kollegen, bie bes*

megetx bie halbe IDelt alarmierten. 3n oier3ef)n (Eggen, mir mürben

fchon fehen, märe er mieber ber alte. JTlit mir freilich ftünben bie

Dinge anbers — unb er gab mir bringenbe Batfdjläge für meine,

mie Du mcifjt, ein menig fragmürbige (Sefunbljeit unb erFunbigte

fid) eingeljenb nad) ben Kinbern.

Der ©beratet unb bie Sd)tuefier Famen unb empfahlen bem
Patienten Hulje. So gingen mir.

Die alten Seutc hatten in ber Stabt ein Quartier genommen unb
mollten »on ben 2lnftrcngungen unb 2lufregungen ein menig aus=

ruhen. So mar id), als id) ein paar Stunben fpäter in bie KliniF

3urücFFel)rtc, um mid) 3U »erabfdjieben, mit Chriftoph allein.

,,3d) hätte nod) eine Bitte an bid)", fagte er. „Dielleicht bauert

es bod) länger mit meiner KranFheit, als mir je^t »orausfehen

Fönnen, unb bann braudjte man hier meine Stube. Ejol bod) aus

meiner £?ofe brüben meinen Sdjlüffelbunb unb fd)liefj bie mittlere

Sdjreibtifdjlabe auf! 22imm bitte bcn 3nhalt an bid) unb »er*

brenne ihn!"

3n ber Scf)ublabe fanb id) einunb3man3ig Briefe einer Sal3*

burgerin, alle in bemfelben bläulichen Seinenumfdjlag, aüe aus bcm

letzten halben 3ahr< ber letjte brei IDodjen alt; alle »crfd)loffen, alle

ungelefen.

2lls d)cift°pß unb id) einanber bie ßanb gaben, mußten mir

beibe, bafj es bas Ictjtemal mar.
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Drei Sage fpäter Fonnte er nur nocfy mit ITlübe iprcr*:-.

t>ie Sd^mefter ifyrn nodj einmal bas Bett 3ured}tmad]te, bauchte -r

Faum oerftänöltd}: „So ift’s recht, Sd)mefter, jetjt fyabcn Sie's noch

leidster!" Unb als fie ifjn barauf erfcfyrocfen anfafy: „Sagen Sie nur

aud] gleid] bem Barbier Bejcfyeib!"

(Eine Diertelftunbe fpäter mar er tot; 28 alt.

JÖk ablöfung
@pifo&E aus einen öec barten Höintecfdjladjten

ersäblt non Uff?. TOar jCfppolö

(Einunboic^ig (Srab unter Hüll jeigt bas dfjermometer. (Es ift

eben bunFcl geworben. I»ie Seuchtfpurgefchoffe peitfdjen über bic

5d|ncefelber. Ejintcr beit ITiänncrn Fniftert bas (ßebälf ber brennenben

£jol3^äufer. 2Tiur bie lebten tjiitten am IDcftausgang bes Stütj»

punFtes, wo bie Derwunbeten liegen, finb noch oon ben (Sranaten

ocrfchont geblieben.

Das Regiment erhält in biefer Stunbe ben lebten ^unFfprudj

uom Stütjpunft Horb: tDir fämpfen gegen eine 3eljnfad)c Ucbermad)t.

Das Dorf fteht in flammen!
Über bie Antwort bes Kommanbeurs Fann brüben nid;t mehr

empfangen werben. (Ein Dolltreffer hat bas ^unFgcrät oernidjtet.

Die Dral)tncrbinbung ift fefjon längft irgenbwo unterbrodjen. Der
Seutnant, ber ben StiitjpunFt Horb oerteibigt, weifo nicht einmal, ob

bas Hcgimcnt bie letjtc UTelbung oerftanben hat. IDic auf einer weit*

abgelegenen 3nfcl fteljt er mit feinem immer fleiner rcerbenben ©uge
Infanterie, rettungslos nerloren, falls ihre KampfFraft erlahmen
follte-. .

.

Dod) ber Kommanbeur hat ben Seutnant oerftanben. Die 2lb=

Iöfung Fomrnt, aber es ift Fein Offner babei. (Ein ©berfclbwebcl

führt bic IHänner. Hafdj hat ber Seutnant einen (Entfdjlujj gcfajjt:

(Er behält weiter bic Derteibigung bes StütjpunFtes, er bleibt! (Er

Ijat bie (Erfahrung ber lebten ad^tunboier3ig Stunben unb weif}, bafj

Ijödjfte (Sefaljr beftebt. Die Bolfchcwiftert greifen ununterbrodjen an.

IDie bas pcitfdit unb sifdjt! ©ranaten fdilagen ins Dorf, ©leid}

werben bic Bomber Fommen.

„Sie führen ben ©ug in bic Quartiere 3urücF!" befiehlt ber

Seutnant bem llnteroffi3ier KionFa. „Unb Sie melben bcmHegiment,

bafj id} ben StiitjpunFt weiter oerteibige."

©ögernb ocrläjjt KionFa mit feinen männern bas Dorf. (Er

bcfiirdjtct bas Sdjlimmfte unb mödjtc beim Seutnant bleiben. (Er ift

immer an feiner Seite gewefen, in all ben böfen Sagen. Uber Befehl

ift Befehl. Hodj einmal blitft er fidj um unb ftarrt unfehlüffig in bic

lobernben flammen. Stü^punFt Horb brennt, eine halbe Stunbe ift
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es taghell ringsum... Die furchtbare Kälte lähmt nicht nur bie

©lieber. 2luch ber XDille, bie feelifcbe Kraft ber fämpfenben ITtänner

broht ber Batur 3U unterliegen. (Einige u>äl3en fidj hinter einem

f'ünftlichen Schneemall, rollen fidj hin unb her, bis bas Blut allmählich

micbcr burd} ben Körper pulficrt. —
Der ^einb greift an! Don brei Seiten ftürmt er auf ben (Drt.

Der Leutnant jagt ein Illagajin nach bem anberen aus feiner

Ktafchinenpiftole. guletjt reijjt er fidj bie bfanbfdjuhe non ben

Ejänben, um bie Itlagasine fdjneller füllen 3U formen. Da bringen

audj tton ber IDeftfcite bes Dorfes ©cfdjrei unb IDaffenlärm herüber:

Der ©egner hat ben Stütjpunft eingefdjloffen unb oerfudjt nun non

rücfmärts in bie Ejäufcr 3U gelangen . .

.

Der Scutnant ftarrt einige Sefunbcn mortlos oor fidj bin. Das

ift roohl bas (Enbe! Das ©nbe? Kein, nod) lebt er, unb nod) hat er

tapfere Klännet um fidj. Schnell entfd^Ioffcn 3ieht er hier unb bort

einen aus ben ©ruppen heraus, unb mit tfanbgranaten bemaffnet

bringen fie 3um IDcftausgang not. (Einige Dcrmunbete aus ben letjten

Käufern fd^leppcn jid] ihnen entgegen. So roie fie finb, ohne Bocf,

ohne ITlantel, haben fie fidj retten fönnen. Der Seutnant reijjt fid?

als erfter ben ITlantel oom Körper unb reidjt ihn ben Dermunbeten.

Dann bridrt er in bie oon ben Bolfchemiften befehlen Ejäufer ein.

£}anbgranaten fliegen burch (Türen unb ^enfter. Klafchinenpiftolen

mähen jeben nieber, ber fid] 3cigt. ©s gibt fein (Erbarmen in biefem

Bahfampf. Der Seutnant hört feine Stimmen ber ©etroffenen unb

fein ©cfdjrei ber um bie Tjausccfen fliehenben Sorojcts. Seine ©hren

finb nerfdjloffen. Seine Kugen jebodj fehen alles um einen Brudjtcil

ber Sefunbe früher, bis cs plö^lid] fd?mar3 oor ihm mirb unb er

irgenbmo hart auffdjlägt . .

.

21ber er mirb mieber mad? unb fteht auf. 3amoht, es gelingt

ihm, fid} 3U erheben, unb er fielet, bajj er auf einer (Treppe gelegen hat.

<£s ift Bad?t, unb bie Sterne flimmern in ber Ejöhe. Der Efäuferfampf

ebbt ab. (Er hört bie Kufe feiner Dlänner unb benft: Sie fämpfen

audj ohne ihren Scutnant. Sie fämpfen, bis fie fterben!

Kbcr ift bas nicht bie nertraute Stimme feines Untcroffi3icrs

Kionfa? ©r täufd^t fidj nid]t. Kionfa, ber bie Kbgelöften in bie

Quartiere führen folltc, hat ben Befehl nicht ausgeführt, ©r ahnte

mohl, bajj ber Leutnant ihn heute nodj braudjen mürbe unb hat mit

feinem §uge auf biefen ilugenblüf gemartet. Bun ift er bem ein»

gebrungenen ^einb in ben Bücfen gefallen unb hat geholfen, ben

Stütjpunft mieber frei3ufämpfcn.

211s fid} ber oermunbete Leutnant non ber (Treppe erhebt, fteht

Kionfa oor ihm. Die Kamerabcn, bie eben noch eingefchloffen maren,

miffen nid}t, mie biefes IDunber 3uftanbe gefommen ift. Sie fragen

auch nicht banach- Buch ber Seutnant fragt nichts. Kber er benft an

bas ©iferne Kreu3, bas Kionfa nun balb an ber Bruft tragen mirb...

§mciunboicT3ig ©rab unter Bull 3cigt bas (Thermometer.
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jöae franke fftäkdjen
(Sinz Q5efdjid;te uon fjans Böegnec

Der §ug fufer burdjs Janb. Der IDinb 3<iufte in (Seorgs Bear.

(Eine felige Stille fdjwebte über ben Reibern unb IDiefen. 2luf bem
fernen IDalbe lag blauer Dunft, unb swifdjen ben grünen Sdjilfinfeln

bes Sees funfeite bas IDaffer ijart unb grell wie ITtetall. JTtit 3nbrunft

fog (Seorg, ber regungslos am Zlbteilfenfter ftanb, in feine Jungen

ben Duft, ber non frifcfeer (Erbe f'am. Ejeimat! (Er überbaute fein

Sun bes lebten ^aljres unb geftanb fidj, bafe bies alles aus feinem

3nnern oertpifc£?t war. (Sewife Ijatte ifjn bamals Ieife XDefjmut

befdjlidjen, als er ben flcinen Ejof 3uriicflaffen mußte. 2Xber fcfjon

bie erften Briefe bes ©rtsbauernfüljrers batten ifjn in feinem Per»

trauen beftärft: anbere E}änbe flimmerten fid} um feinen Befitj unb

fdjafften weiter, wo er aufgefeört t^atte. Dann erreichte ifen ber erfte

Brief bes fremben DTäbdjens, bas oon bem naljen Jager gefommen
war. 3n jeber IDodje erhielt er Zledjenfdjaft über itjr werfücfjes (Tun.

Der §ug fyielt. Biemanb war ba, ber fidj um if>n fümmerte. (Es

war ja audj niefet Pefper3eit, ging es ifyn bureb ben Kopf. Kuf bem
IDeg 5um Dorf begegnete er einigen Befannten, bie ifjn niefet anljielten,

weil er einen rafeben Sdjritt batte. €s trieb ifjn nadj Ejaufe. Sdjon

non weitem erfannte er bie gebüdte (Seftalt eines Ittäbdjens. Das
mufete Juife fein. Beim Uäfeerfommen fatj er ifyre braungebrannten

fräftigen Jlrme, unb bann bliefte er ifjr gerabe ins (Sefidjt, als fie

unoermittelt ben Kopf feob. Die fdjmalcn roten Jippcn öffneten fidi

ein wenig, liefen für einen Kugenblicf bas IDeife ber §äl^ne burdj»

fdjimniern. So Ijell oon ber Sonne befdjicnen, war bas (Sefidjt fefer

feübfdj mit feinen braunen 2lugen unb bem bunfelblonben ^aar.

§wei ITTenfdjen, bie fid] fremb waren non Kngefidjt 3U Kngcfidjt,

fenften bie Kugen ineinanber, unb fie füllten, wie eine geheime Heu»

gierbe 3wifdjen ifynen erwachte. (Seorg war ber erfte, ber Sdjweigen

unb Dcrlegenfycit ablöfte: „Hun, Juife, feaben Sie midj gleidj

erfannt?" Sie niefte ftumm mit bem Kopf unb erwiberte: „Sie

fdjrieben ja, bafe Sie auf Urlaub fämen!"

Juife beefte fdjnell ben üifdj, fdjnitt ein paar Brote unb ftcllte

falte ITlild} fyinsu. Dann eilte fie aus bem §immer, in bem fie beibe

für einen Kugcnblid plafe genommen Ratten, unb überließ (Seorg

feinen (Scbanfen. Sie meinte, bie Kufe müffe gemolfen werben. (Seorg

afe feaftig, benn es brängte ifen, ben £?of in Kugenfdjcin 3U nefemen.

(Er burcfefdjritt aufmerffam unb bebäefetig alle Stuben unb Ställe, er

burefeftöberte aüe (Eden, lief} feinen IDinfel bes Bobens unbeadjtet,

mufterte audj ben fleinen Blumengarten, ber fid? rings um bas weife»

getündjte Ejaus 30g. (Er war 3ufrieben. (Ein guter (Seift featte über

feinem Knwcfen gewaltet — Juife. (Sari3 langfam wieberfeolte er

bei fid} ben Barnen.
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Ucfjt Sage Urlaub »ergeben fo rafdj. (Seorg nüftte jeben Sag.

frühmorgens ruberte er auf ben (Subelacffee unb warf bei ber großen

3nfel bie Ungel aus. 3mmer hatte er biefe fülle Stunbe geliebt, ba

fidj ber Sag langfam 3U regen begann, bie Eanbfdjaft non neuem 3u

erblühen fchien unb bie Schleier ber Tladjt über beut tDaffer 3erriffen

nor ben erften Strahlen ber Sonne. Suife lieft ihn gewähren. Sic

fd^affte weiter ihr Sagewerf, fo wie es ihr aufgegeben war. Dann

unb wann berieten fie über Unfdjaffungen unb bas balbige Sin=

bringen ber (Ernte. Suife machte Dorfcfjläge, fehr nernünftige Uor=

fdjlägc, unb (Seorg ftimmte ihnen 3U. Sie taten fo wie alte Befannte,

bie einem gemeinfamen tDerf oerfchworcn waren. Uber eine ungewiffe

Spannung fdjwang 3wifdjen ihnen. 3eber widj bem anberen aus,

wenn in ben (Sefpräcften einmal bas facftlidje (Sebiet oerlaffen würbe.

Sine feine Böte über3og Suifes (Scficht, als (Seorg fid} einmal

unbeobadjtet glaubte unb in ihrem ITtienenfpiel 3U lefen feinen. Suifc

war wadj, aber fie erfd?raf nor ber IPirflidjfeit, bie in ihren Sräumen

auftauchte, weil fie nid}t glaubte, baft ihr bas (Slücf fo nahe war . .

.

<£s fam ber letjte Sag. Spätabenbs ging ber 3>ug. (Seorg

fäuberte nod? einmal bie Ställe unb war barauf bebaut, Suife nodj

etwas r>on ber fd^weren Urbeit ab3unehmen, bie ihr in ben nädjften

Sagen beoorftanb. Suife mieb bie (Segenwart (Seorgs; ihr war, als

fchnüre Beflemmung ihr Ejer3 ein. Kur3 war ber Ubfchicb. Suife

wollte (Seorg 3um Bahnhof bringen. Dodj er wehrte ab. Sr wollte

nod) einmal an ben See unb bann noch über ben Birfcnwcg 3ur

IPilhelmshöhe. Hoch einmal wollte er all bics in fidj aufnehmen,

See, IDalb unb f elb unb bie weift herüberteud^tenbe front feines

Ejaufes. ITCit einem 3aghaften fiäcfjeln lieft Suife ihn gehen.

§ifdjenb Barn ber §ug an. Die Ubteiltür fdjlug 3U, unb (Seorg

öffnete bas fenfter, um frifche Suft cin3ulaffen. 3n biefem Uugen»

blief gewahrte er ein rotes Kopftudj, bas ihm befannt fdjien, unb

fräftige 2lrmc, bie, oon ber Sonne gefärbt, ihm lebhaft winften.

Ss war Suife.

Der §ug rollte fdjnaubenb an. 3e*
3
t ftanb Suife gan3 bid]t

unter bem fenfter. Sr fal? ihr in bie Uugen noller (Süte unb umfaftte

mit einem rafdjen Blief ihr (Seficht.

„(Seorg!" fagte fie leife.

Ss war ein ftilles IDort. Uber oerurfachen nicht oft bie ftiUften

IDorte ben gröftten Sturm? Uafd^er bewegte fieft ber §ug. Suife

lief mit. (Seorg fühlte, wie bas Blut fjeifter burd? feinen Körper

rann. Sr ergriff Suifcns ßanb unb brücfte fie feft in ber feinen.

3hte Uugen trafen fid-j nodj einmal. Dann lieft er ihre Ejanb los,

weil ber §ug jeftt fcftncller fuhr. „3dj feftreibe fofort, wenn id} ba

bin!" hörte fie noeft.

3etjt aber erfüllte nur noch bas Uattern bes §uges ihr 0hr.

Sange itod? winfte fie bem §ugc nach unb ber (Seftalt, bie fidj weit

aus bem fenfter gebeugt hatte, bis bie herabfallenbc Schwäne ber

Hacftt ben §jug nerfdjlang.
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Sine $lafdje Walaga
<3c?ätjlung oon 25runo 23retjm

£jerr be Bointel bemoljnte ein überaus fdjmudes palais in ber

Strafe Clary am äujjerften (Enbe r>on paris; er mar parlamentsrat,

ftanb mit ber Sonne auf unb galt als einer ber ftrengften Hidjter.

Unb mie bas fdjon manchmal fo bei gan3 geredeten Dätern 3ugcht,

befafj biefer ftrenge Hinter einen Soljn, ber nad} furjem Ulilitär=

bienft feinen Kbfcbieb genommen unb fidj auf nichts anberes oerlegt

hatte, als nach ber tltobe 3U leben, bie Uadjt 3um dag 3U machen,

(Selb unter bie Seute 3U bringen unb in ber (Sefelifdjaft, bie man bie

gute nennt, 3U glasen. Da ber Datcr nid}t bie StärPe aufbradjte,

foldjcm Sebensmanbel aus eigenem UTadjtfpruch ein (Enbe 3U fetjen,

beftanb er barauf, baß ber junge tltann in einen geräumigen paoillon

feines großen parfes 3iel}c, als märe burd} bie räumlidje Sdjeibung

jdjon bas behoben, morüber fidj ber ftrenge Kidjter beim Kommen
unb (Sehen feines Icidjtfertigen Sohnes (SebanFen gemacht hatte.

(Enbe ©Ptober bes 3alires i?2i Pam nun biefer cbenfo ftattlidjc

mie !cid]tfinnige (JH^eualicr gegen 3mei Uhr nachts Ijeim in feinen

paoillon. Das $euer im Kamin mar fdjon ausgegangen; auf bie

,£rage bes Kammerbieners, ob nachgelegt merben follc, Ijicfj ber junge

Ejerr ben IHann, fid) 3ur Buhe 3U legen unb ihn morgens mic

gemöhnlid} nicht 5U meden.

Der Cljeoalier mar befter Saune. (Er Platte oon Cfjloe einen

Brief erhalten, ber in 3ierlicben Derfen barüber Plagte, bajj ber

flogen, Palten Ctjloe £jer3 — gleidj einem däubdjen burch bes böfen

3ägcrs Pfeil — oermunbet fei burd} Dafnis ^euerblid unb nidjt

eher feilen Pönne, benor es nicht burd? Dafnis Küffe gelabt merbe.

Der junge dbeoalier lächelte felbftgefällig; felbft bie fto^efte

^eftung t^ält einem bartnädigen Belagerer nicht immer ftanb.

«Ein (Seräufdi im Kamin lieft ihn aufhorchen. ZTidjts! (Es

modjten mohl Pögcl fein, bie bort oben im Scbornftein cot ben rauften

ßerbftftürmen guflucftt fugten.

Der junge £?err fcfjlug bie Dorftänge feines Bettes auseinanber,

entPleibete fid? unb las, mäfjrenb er mit ber SinPen bie Schuhriemen

Iöfte, ben Brief in ber Bedjten 3ur Ker3e l^altenb, bas oerljeiftungs*

ttolle Schreiben dbloens noch einmal burdj.

IDieber ein (Seräufd? im Kamin. Ittan mirb morgen oben ein

(Sitter anbringen müffen; benn es ift nicht angenehm, mitten in ber

Badjt auf fold? gefpenfterfiafte IDeife geftört 3U merben.

Da — auf einmal ein bumpfer <£all. (Eine tDolPe non 2lfd}e

unb Staub fliegt auf. Der dfymalier f?ebt bie Ker3C l?od? unb oerfudjt

ben Bebel 3U burcbleuditen: „IDer ba?"

(Ein gepreßtes Stöhnen antmortet ihm. Bor bem Kamin febeint

fid? etmas DunPIes 31t bemegen. UTit erhobener Ker3e tritt ber junge

fierr näher: „IDer ba?"
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Die bunfle (Seftalt oerfuebt fid^ auf3urid)ten unb ächst: „Ejabcn

Sie ITtitleib mit einem Ungliicflichen. 3 d? werbe non ben polijei^

reitern oerfolgt. 3ch habe mich oor ben Ejäfdjern in 3hrem Sd}orn*

ftein uerborgeti."

„3h^ Zufluchtsort", erwibertc ßerr d. Bointel, „ift unglüeflid?

gewählt, Sie befinben fich hißr im £?aufe eines parlamentsrates. Sic

finb im parf bes gefürchteten Bidjters, bes £}err o. Bointel."

Der DTann oor bem Kamin erhob fid? langfam. „ 3u meiner

Sage hat man nicht Diel §eit jur ZDafjl. 2lber ich h°ffe /
öag mid)

berfelbe £?crr, ber mich als Bidjter oerurteilt, befchütjen wirb, wenn

ich hUfßheifchenb feine Schwelle überschreite."

„(Erftens bin id? nid)t ber Sichter felbft, fottbern beffen Sohn",

erwiberte ber Ch^alier, bie Kerse wieber auf bas Badittifdjchen

fetjenb, zweitens finb Sie nidjt über meine Sdjwelle, fonbern bureb

meinen Kamin gefommen, unb brittens wollen Sie bie (Süte hüben,

mir 3hre weiteren IDünfche mit3uteilen."

Der UTann oor bem Kamin oerneigte fid} leidet: „Der erfte

punft 3h^^r (Erwiberung, mein Ejerr, lägt mid] hoffen, bafj Sie ben

3tuciten punft gütig überleben unb ben britten punft bafjin beant=

Worten werben, bag Sie mir geftatten, in biefer Sacht 3hr ®aft fein

3u bürfen."

• IDar es bie gute Saune, in bie ben jungen Ejerrn (Ehlens Brief

oerfe^t, war es ber leichte unb hoch fixere CEon, ben biefer unerbetene

(Saft angefdjlagen hätte, ber (Eheoalier gewährte bie Bitte. „Sie

fönnen bleiben", fagte er, währenb er bas Sicht löfchte unb bie Dor*

hänge feines Bettes 3U3og, „aber Sie haben bei Sagesgrauen 311

oerfchwinben."

„3hre tDünfcbe finb meine Befehle", erwiberte ber XTtann unb
lieg fich äch3enb in bem Sehnftuhl neben bem ^enfter nieber.

Schon halb im Schlafe wieberbolte ber junge £?err: „Bei

ITlorgengrauen — bei ITTorgengrauen — Derfd^winben."

Ejerr be Bointel erwachte fehr fpät — unb ba es ber Diener

unterlaffen hatte, bie ^enfterläben 3U fdjliegen, fchien bie Sonne in

bas Zimmer. 211 s ber (Eheoalier bie Bettoorhänge auseinanber3og,

fah er im Sehnftuhl einen fremben ITlenfd^en fitjen, ber mit tiefen

2ltcm3iigen fchlief. Das gimmer war grau überftaubt, eine 2lfd]eu=

fchicht lag auf allen IHöbeln. Die Kleiber bes ITlannes waren ooller

Bug, oertroefnete Blutfäben hatten fd^male Binnen in bie fdjwarse

ITtasfe bes oerrugten (Sefichtes gesogen. (Eine Ejanb hing bem

fremben über bie Sehne bes Stuhles fcblaff herab, man tonnte nidjt

unterfd)eiben, ob fie oon §>iegelftaub ober Blut fo rot war. 21m
fleinen Ringer aber glitserte burdj all ben Staub ein blinfenber,

groger Diamant aus all feinen Facetten.

Der Sd^läfer würbe unter bem Blicf bes (Eheualiers unruhig,

reefte fid), gähnte unb ftanb langfam auf. (Er bliefte fich ratlos um,

griff fich an bie Stirn, fchien naebsubenfen, wie er hierher gefommen

fei, erfannte 3mifchen ben Bettoorhängen ben Kopf bes (Eheoaliers



unb fagte mit jierlicfjer Derbeugung: „©eftatten Sie mir, mein Ejerr,

baß id? meinen Danf für 3tjre ©aftfreunbfdjaft mieberhole."

„Unb mir erlauben Sie", crmiberte ber junge Ejerr, „baß idj Sie

an meine Bebingungen erinnere, bie mir beibe cerfdjlafen hoben —
an Derfchminben bei ITtorgengrauen. 3dl ruerbe Sie nun felbft

burch ben ©arten bringen unb 3hnen über bie lUauer Ijelfen müffen

— für ben Sohn meines Daters mahrljaftig feine gebührenbe

Befchäftigung."

Der frembe Ulann nicfte: „Derjeifjen Sie — noch eine Bitte.

3d} habe geftern feinen Biffen ju mir neunten fönnen — idj bin fo

non Kräften, baß mich faum meine Beine tragen. Darf ich um einen

Biffen Brot unb um einen Sdjlucf IDaffer erfucficn?"

Der ©heoalier mar biefem feltfamen ©aft auch in biefer Sache

ju IDillen. ©r flingcltc bcm Kammerbiener, fagte bem burdi bie ©ür,

baß er geftern nicht 5ur ZTadit gefpeift habe unb feinen Pater bitte,

ihm burdi ben Koch etmas Kaltes fyerüberfdjicfen 3U laffen; außerbent

füllte er ficfi nicht gan3 mobl, er bitte um ein ©las UTaiaga, unb 3mar
jenen guten, ben man füglich aus ben Kellereien bes ©rafett

r>. ©ouloufe erftanben habe. tDäfjrenb fidi ber frembe Wann in ber

©arberobe ein menig reinigte, holte ber Diener bas ^rütjftüd unb
reidjte es bem Ejerrn burdi bie ©ürfpalte.

©tmas 3ureditgeridjtct, machte ber frembe, ber nun aus ber

©arberobe auf ben ©ifdi 3utrat, ben beften ©inbruef. ©r modjtc

IHitte ber Dreißig fein, mar mittelgroß, non regelmäßigen, ja fdjönen

§ügen unb nerftanb es, mäfjrenb er bas E?uf?n fäuberlich 3crlegte, ben

nur oon feinen Blicfen uerratenen Ejeißhunger auf bie 3urücff?altenbfte

IDeife 3U nerbergen.

„Klein Ejcrr", fagte ber junge ©henalier mit leichter Küfjrung

in ber Stimme, „oielleidit ift 3hr DIorgen nodi trauriger als 3hc

©eftern, oerfudien Sie einmal biefen IDein unb trinfen Sie fid>

©roft unb Stärfung."

Der frembe DTann führte bas ©las mit ge3ierter Bemcguitg au
feine Sippen, prüfte mie ein Kenner unb tranf bann erft, feinen

brennenben Dürft 3U füllen, ben IDein auf einen §ug aus.

„©heoalicr, ein Dor3ügIicher IDein", fagte er, „ein gan3 nor*

3ügüdjer IDein, aber idi fenne einen befferen."

Ejerr be ITointel 30g bie Brauen fjodj, er fanb es peinlich, baß er

fidi in feinem Urteil über biefen unhöflichen Ulenfdjen fo getäufdjt

hatte. „ 3 di bitte Sie", fagte er fühl, „nun mein Ejaus fogleidj 3U

nerlaffen, fonft finben Sie am ©nbe audi an meiner ©aftfreunbfdjaft

nod} irgenb etmas aus3ufet3en."

Der frembe DIann erhob fidj unb oerließ mit feltfamem Sädjeln

ben gaftfreien paoilton; ehe ber ©henalier red}t fdjauen Bonnte, mar
jein ©aft über ber hohen parfmauer ocrfdjmunben. —

©ine IDoche fpäter faß ber junge Ejerr, auf beffen IDefen feit

jener Uadit ein menig Kfdje 3U liegen fdjien, nerbroffen unb miß«
mutig bei feines Daters Kbenbtifdj, an bem auch noch ein 3meiter



parlamentsrat namens Salberi teilnahm. Das (Sefprädj bcr beiben

Hichter brefae fidj um einen pro3 eft, ber bamals ganj Paris außer

2ttem brachte. Der junge Ejerr hörte nur mit falbem 01;r 3u unb

badete an jeine (O^Ioc, bie ihm jeiner fchlediten Saune megen ben

£aufpaft gegeben hatte.

Da trat ein Diener ein, fetjte einen Korb mit fedjs ^Iajcfan ab

unb überreichte bem jungen Ejerrn einen Brief. Sdion mollte ber

<0?eoalier bas Schreiben achtlos feinem Dater meitergcben, als ihm

ber Diener juflüfterte, baft biefcr Brief ausbrüdlidj für ben jungen

Ejerrn beftimmt fei.

»3dl erinnere mid} nicht", jagte Ejerr be Salberi, tDäfaenb ber

junge Bointel ben Brief überflog, „baft 3U meiner §eit Damen ihrem

Ejerrn IDein {dürften.

"

„IDir befamen bamals Bänber unb Bojen", crmiberte ber alte

Ejerr be Bointel überlegen, „aber mir »erflehen eben nicht mehr, mas

man heute für gut finbet."

„2lber ber IDein ift gan3 t>or3 üglich", lobte Ejerr be Salberi, bem

bcr Diener eine ^lafdje entforft hatte, „gan3 »orsüglidi."

Der junge Ejerr las ben Brief:

„(Efaoalier, ich habe bie (Ehre, 3*inen ben aufrichtigen Danf für

3hte fo freunblicfa (Saftfreiheit 3U micberftolen. Sie fchienen bamals

über meine Bemerfung, baft idj noch einen befferen ITTalaga fenne als

ben 3I?ren, gati3 ungehalten. 3d? nehme mir bie (Erlaubnis, 3hnen
oon meinem IDein eine fleine probe sufommen 3U Iaffen. 3ch bin

mit 2lditnng unb aufrichtigem Danf Ejerrn (Eheoaliers untertäniger

unb gehorfamer — (Eartoucfa."

2lls ber (Efaaalicr biefen Barnen las unb sugleich feinen Dater

mie aus meiter ^erne fagen hörte: „Hm aber oon biefem aus»

ge3eichneten IDein roieber auf biefen elenben Dcrbrccfar 5urüd=

3ufommen, fo mu| idj feftftellen, baft gan3 Paris nur ber einen Illei»

nung ift: <Eartoucfa, biefer vielfache Üiörbcr unb Bäuber, muft

lebenbig auf bas Bab geflochten merben", — als ber junge Ejerr bies

hörte, nerbarg er ben Brief f>aftig in bcr Spiftenmanfcfattc.

„Unb barauf roollen mir anftoften", fagte Ejerr be Salberi unb

jehob ben beiben Bointel gefüllte (Släfer hin, „baft nun enblich ein»

mal ber (Storienfcfain 3erftört merbe, mit bem unfer entartetes paris

biefen (Eartouche als Ejclb unb — idi meift nicht mas — gefeiert fat-

Denn niemals hätten mir fo lange »ergeblidj nad] ihm fahnben

müffen, hätte biefer Dermorfene nicht immer roicber allenthalben

»erjterftc unb offene Dorfchubleiftung feiner elenben Derbrechen

gefunben. Unb auch öariiber mirb mit gebührenber Strenge Bedjt

gesprochen merben müffen."

Die beiben parlamentsräte erhoben bas (Sias, fie roarteten, bis

ber junge Ejerr be Bointel fich 3um 2lnftoften bereit finbe. Die (Släfer

Hangen. 2lls aber ber junge Wann einen Schlurf tat, fühlte er Blut

im Ütunb, lieft ben Keld] fallen unb fanf felbft neben feinem Stuhle

ohnmächtig 3U Boben.
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jÖe8 Rubens mclgcpcuftE fftuttEC
Don <5. $. Pjactlaub

Dajj fidj bie ©eburt bes ©enius fdjon in feinen Dorfahren mit

IPetterjeidjen anFünbigt, ift beFannt. IHinbeftens bie „©eile" einet

grofjen Anlage fuchen mit bei ben Dorfabren, mag audj bas „geiftige

Battb" unberechenbar bleiben, ©ine artbere ©rfafjrung befagt, bajj

bei ben pcrfönlichFcitcn, bie mir ©enies 311 nennen pflegen, bie

111 u 1

1

c r es ju fein fdjeint, mo bie midjtigfien foldjer „©eile" bereit»

lagen. Bei Hubens jebenfalls ift es fo gemefen. Den ©rnft bes gebens»

gefühls, §udjt unb IDillensFraft, Fraftoolle ©läubigFeit, naioe Ut>

fprünglichfeit, edjten Sdjmung bet Seele ocrbanFt er bet ITiuttcr.

Hut ton ihrer Seite ift uns audj eine 21nbcutung bes eigentlichen

©alentes überliefert: Der ©rofjpater mütterlidjerfeits mar ©eppidj»

mirFer gemefen, hatte alfo in einem bamals blühenben hodjentmicFcItcn

KunfthanbmerF gearbeitet.

Dom Dater fam mehr problematifdjcs. IDir finbeit nur 3uriften,

©efchäftsleute, 2lpothefer, Drogiften unter ben Dorfalpen. ©r felber

mar Hedjtsgelehrter. Seine Bilbung hatte ihn 3 U huiuaniftifdjcm

Derfelp befähigt. 2lber er mar mehr gebilbet als originell. 2lud} hatte

er mohl menig oon ben formenben Kräften ber Seele, bie fidj im

©haraftcr bemähren. IHandjes fpridp bafür, bajj er eitel mar, ein

menig abenteuerlich ocranlagt, all3u menbig, oielleicht ein „projeFtc«

macher". ©emifj Fönnen auch folche 2lnlagcn bei bem Sohn auf

höherer ©bene — etma als Fiinftlerifche Sinnlid}Feit, planenbe Kraft

unb phantafic — miebergcFehrt fein; ben beften 2lntcil an biefer

grofjen 22atur behält hoch bie IHutter. —
So bürfen mir auch eine anbere, nicht im ©rblidjcn begrünbete

2lbhängigFcit bes Sohnes oon ber IHutter ahnen. Sein Sieben ift ein

glüdliches unb fto^cs gemefen: StarFer ©haraFtcr unb günftige Sterne

haben bemirFt, ba§ alle 2lnlagen fid) in ooller Breite unb ©iefe ent»

falten Fonntcn. Bei ben ©Item mar es umgeFehrt; eine bösartige

DerfdjränFung oerfchulbcter unb unocrfchulbcter Umftänbe mürbe

erft langfam milber, als peter paul Hubens heranmuchs. ©s ift, als

habe bie IHutter erft ben SchicFfalsgöttern ein großes ®pfer bringen

muffen, bamit bem Sohn erfpart bliebe, mas gerabe feiner Hatur

bie letjte ©ntfaltung oermehrt haben mürbe.

Hidjt bas gan3e geben ber IHaria pypelincj, bie 1558 bei 2lnt=

merpen geboren unb feit 1561 ©attin bes Dr. 3an Hubens mar, ift

uns beFannt geblieben; nur auf eine IDegftrecfe fällt heute ein grelles

Scheinmerferlicbt. Dajj man bie 2lrd}it>e geöffnet hat, hängt mit ber

alten Streitfrage 3ufammen, mo Hubens geboren ift, ob in 2lntmerpen

(mo bie Familie 3U ßaufe mar), ob in Köln ober Siegen, mohin man
fidj geflüchtet hatte. Die Untersuchungen haben fchliefjlich nidit nur

biefes Problem gelöft, fonbern fie haben gleichseitig, mit ©inselheiten,

bie alles fo unheimlich gegenroärtig rnadpn, als fei es geftern



gefchehen, bie Affäre ans Sidjt geförbert, öie smifchen 5er Familie
Rubens unb bem berühmten XDilfjelm non ©ranien, IDilhelm bem
Schmeiger, Statthalter unb Befreier ber nörbtidjen Zlieberlanbe,

gefpielt hat.

Zlachbem £jer3og Zllba fein ©ribunal eingefefjt hatte, begann bie

ZTiaffenausnxmberung ber proteftantifd* (Sefinnten aus ben Zlieber*

lanben. (567 mar Fürft IDilhelm ton ©ranien nach Deutfdjlanb auf»

gebrochen, mo er 3unächft bei feinem Bruber, bem ©rafen 3ohann
ton ZZaffau, in Siegen unb in ber Dillenburg Aufenthalt nahm. ZZicfjt

niel fpäter flüchtete auch 3an Bubens aus Zlntroerpen, mo er einen

großen ©eil feiner ^abe ber Sefdilagnahme burch bie fpanifche Be=

gierung überlaffen muffte. ©r manbte fich nach Köln. prinjeffin

Zinna oon Sachfen, ©ochter bes berühmten Kurfürften ITCori^ unb

3meite ©emahlin ZDilhelms ton ©ranien, lebte bantals, getrennt oon

ihrem ©arten, in biefer Stabt. Die Förperlich unfeheinbare $rau,

ftrenggläubig exogen, aber burch Öen siemlich freien ©on am E?ofo

ton Breba aus bem ©leichgemicht gebracht, unbefriebigt in einer

mohl nur aus politifdjen ©rünben eingegangenen <Stp, ftanb in £?of»

Freifen nicht im beften Buf. Dr. Bubens, ben fie 3U ihrem Bedrts»

tertreter ernannte — er follte tor allem ihre ton Zllba befdjlag»

nahmten ©üter fomie bas fächfifche Ejciratsgut freimachen —, bürftc

nicht ber erfte gemefen fein, bem bie Dame allju beutlich entgegen»

gefommen ift. Das Derhältnis, im Sommer 1570 auf einer Beife

ton Zttarburg nach Siegen angeFnüpft, mudjs fich 3» einem Sfanbal

aus. Die prin3effin, bie ihre Kinber bei ber ihr befreunbeten

Frau Bubens in pflege gegeben hatte, lieg ihren Zlnmalt mög»

lidjft oft nadj Siegen Fommen, roo fie billiger lebte. Zlm 9. lllärj

1571 mürbe biefer auf naffauifchem ©ebiet terhaftet unb 3uerft im
Siegener Schlöffe felbft, mo bie prinseffin ahnungslos faff, bann in

ber nahen Dillenburg gefangen gehalten, ©inent geiftlidjen Zlusfrager

muffte er feine Sdjulb, an ber ©itelFeit mehr Zlntcil gehabt haben

bürfte als £cibenfd]aft, geftehen. Zluf feinem Vergehen, bas um fo

offenFunbiger merben muffte, als bie prinseffin für ben Sommer ton

ihm ein Kinb ermattete, ftanb nach bamaligem Bedjt bie ©obesftrafe.

Diefe Kataftrophe mar für llTaria Bubens ber SchicFfalsaufruf, ben

manche ZTaturen nötig haben, bamit ungeahnte Kräfte in ihnen frei

merben. ZDie fie in bem nun beginnenben BefreiungsFampf als IDeib,

als ©attin unb als Ittutter unter ben Efammerfchlägen bes Schidfals

immer fefter unb ftärFcr geroorben ift, mie fie fdiliefflid} bei ben

DTäditigen fich burdjgefe^t hat, bie ihr ©efchicF in ber ^anb hielten:

bas ift beifpielhaft für alle feiten unb gehört auf bie ©hrentafcl

großen Frauentums, f^icr ift ein Stoff, melcher, nadjbem bie Ejiftorifer

forgfältige Dorarbeit gelciftet haben (Dr. Efans Krufe), nod? jener

mahrhaft tcrlebenbigenben Darfteüung harrt, bie nur ein Diditer

fdjreiben Fann.

ZDar ZTTaria Bubens nicht „eiferfüchtig", als fie ton bem Fafturn

erfuhr? 3eöcnfaIIs ift biefer ZlffeFt fofort ton bem ZUarm übertönt
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morben, ben bic (Sefahr für bas Sebett ihres Cannes, für bic (Ehre

ber Familie, für bie guFunft ber Kinber in ihr auffdjrillen lieft.

Der Brief, ben ittaria auf bie erfte Hadjricftt fdjrieb, unb bann bie

Hntmort, nadjbent ber 3erPnirfdjte (Satte aus bem (Sefängnis ihre

Derjeifjung erbeten batte, finb in ber Hubens=£iteratur bePanttt. (Er

bilbet ben HuftaPt ju einem umfangreichen Briefmcchfel mit bem

(Satten, 3U (Eingaben, (Sefucbcn, gufdjriftcn an ben (Srafen 3°hann
»on Naffau, feine Bäte, feine Kablet, 3unädjft auch febr lebhaft an

bie prin3effin felbft, bie bann im Sdjloft Beilftein, in ©eit?, in Drcsben

interniert morben ift. Huch ber gefangene (Satte »erhielt fid? in

biefem <£jiften3Pampf nidjt rnüftig; feine Briefe aus ber £faft häuften

fi di 511 HFtcnftöften. <£s ift ber gefdjulte 3urift, ber aus ihnen fprieftt.

IDas er fdjreibt, ift in bem barocPcn ©citftil gehalten, ben man
„fdjnnilftig" nennen Pann; mäfjrenb bie Briefe ZTlarias fid) Iefcn, als

mären fie geftern gefd^rieben. Sie finb munberbar menfdjlich, marm*

her3ig, fehltest, mirFlicft gottcsfiirchtig, unter llmftänben auch fcljr

beftimmt gehalten: Beifpiel bafiit, baft eine <$rau eigcntlidj ftets in

einer ungefcftichtlidjen IDelt lebt, roo immer bie gleichen 3eitlos=

menfdjlicften Dinge »erhanbelt merben.

3m ITiai J 573 gelang bie »orläufige ^reilaffung, aber nur

inbem bem Dr. Hubens ein gmangsaufenthalt in Siegen »or=

gefdjrieben mürbe, für beffen (Einhaltung IHaria aus ihrem perfön»

liehen Vermögen eine Kaution »on 6000 Malern ftcllen muftte — eine

große Summe für bamalige Derhältniffe, um fo feftmerer cntbehrlidj,

als bie »erfdiulbeten Haffauer bie gjinfen fchlieftlich meift nur in

Naturalien ableifteten. (Ein fdjmerer DafeinsPampf feftte ein, immer
unter bem DrucP ber ITiacftthaber, bie jeben Hugenblid mieber panb

an ben ITiann legen Ponntcn. ITCaria hat ftch mit einem Pleinen

(Semüfehanbel unb begleichen burcftgeholfen, roährenb ber r»on ber

Ejaft fchmer mitgenommene (Satte 3unä<hft ohne Befchäftigung bleiben

muftte. Schon 5574 Farn mieber ein Kinb 5ur IDelt: Philipp Hubens.

Drei 3ahre fpäter bas leftte Kinb einer fo fchmer geprüften, Diesig*

jährigen DTutter unb eines Daters, ber fo Schredliches erfahren hatte:

Peter paul. Balb barauf ift es ben gemeinfamen Zlnftrcngungen bes

(Ehepaares gelungen, bie Ketten meiter 3U lodern. Die Hüdfeftr nach

Köln mürbe geftattet, mo man bie HnmaltstätigPeit mieberaufnehmen,

mo IHaria penfionäre nehmen unb ihren Pleinen panbel ausbehnen

fonnte. (Einige 3a hre »ergingen, in benen man fid? ein3urid}ten

fuchte. plößlich, ohne irgenbeinen (Srunb an3ugeben, »erlangten bie

Haffauer bie fofortige BüdFehr bes Hubens nach Siegen — unb 3roar

ohne Bürgfdjaft für feine Freiheit. IDas für (Einflüffe ba am IDerP

maren, bas 0pfcr immer noch nid^t aus ben Rängen 3U Iaffen,

mirb nicht oöllig Plar. 3c^en faUs holte bas (Ehepaar einen neuen

ferneren Kampf 3U befleißen. IDieber ift bie ^rau barin bie eigentlidj

^ührenbe gemefen. (Es galt 5unädjft, 2luffdjub bes Stellungsbefehls

3U erreichen, bann montäglich feine Aufhebung, immer aber — menn

fidj benn Hubens mirPlich mieber 3ur Derfügung fteüen tnüftte —



unbedingt auf Bücf3ahlung ber Kaution 3U beftehen, mas ben Ejerten

roofyl am allenuenigften ermiinfcht gemefen märe. Unter UTarias

Briefen finb etliche non einem gebieterifchen Schmung unb feines»

mcgs tuaffenlos in ihrem IDiberftanb: ITtittelbar merbeit ben Baf»
fauern Enthüllungen angebroht, falls fie nidit cnblidj Buhe geben

mollcn. ©hne Bericht auf ben größten Eeü ihrer Kaution ging cs

freilidj bod) nidjt ab. Damit fjattcn mahrfdjeinlich bcibe Parteien

menigftcns bas ihnen midjtigfte §icl crreidjt. UTarias (Satte mürbe
citbgültig freigegeben. —

Km i. Itiär3 J587 ftarb Dr. 3 fln Bubens. Seine Ponitte

nach Kntmcrpen 3urücffeljren, mo bic aufs befte Beleumunbcte ben

größten Ecil ihres Dcrmögcns surücfcrhielt. Es fdjeint, als fei oon

jefet an fein Sdjatten bes Vergangenen mehr auf fie gefallen, nodj

mettiger auf bie Kinber, bercn forgfamer Ersiefjung fie fidj jefet

mibmete. Dem (Satten Ijat fie ein (Srabmal gefegt, beffen ehrcnoollc

3nfdjrift fein TDort oon bem Kufentfyalt in Siegen oermelbct.

Es mar Enbe ©ftober 1608, als ber breifeigjährige Utaler in

Italien bie Badjridjt non ber ferneren Erfranfung feiner UTutter

erhielt. Er eilte fofort nad} Ejaufe. Bis er eintraf, mar ITiaria

Bubcns bereits geftorben. Sie mar fiebsig 3at)re alt gemorben. Der
berühmte Sohn hat ihr 16(0 in ber Kbtci Sanft Ulichel ein fchöncs

(Srabmal errichtet unb eine (Srabfdjrift ba3u oerfafet. —
Der UTarmoraltar biefer (Srabfapelle ift in bie Kathcbrale t>er»

fcfet morben, roo ihn ber Kunfthiftorifer Dr. Konrab als bie erfte

Krbcit beftimmen fonnte, bie ber Bilbfiauer Ejans t>an UTilbert aus
Königsberg für Bubens geliefert hat. Kn ber gleichen Stelle mill

ber (Selchrtc nun noch eine bcfonbere Entbecfung gemacht haben. 3n
ber barocfen Befrönung ber bas Kltarbüb rahmenben UTarmor»

architeftur fieht man nämlich eine bebeutfame finnbilblidje Kom»
pofition. Die UMtfugel, über ber ein pelifan erfdjeint, roeldjer mit

feinem eigenen Blut bie 3ungen nährt, unter ihr aber ein greifes

^rauenhaupt, bas nach Krt oon Engelsöarftellungen mit einem Flügel»

paar oerbunben ift: ein oerflärter (Seift. Die Knnahme, bafe Ejans

oan UTilbert hier nach Kngaben bes UTalers ein (oielleicht freilich

ibealifiertes) Bilbnis ber UTaria Bubens gefchaffen habe — biefe

Knnahme hat etmas fehr Beftechenbes. Bisher hatte man oermutet,

bafe ein gemiffer, nor allem auf religiöfen Bilbem bes Uleifters mieber»

fehrenbcr, einmal auch als Porträt (in UTündjen) erfcheinenber Kopf
bie UTutter barftelle. ITTit feinem neuentbecften Bilbnis foll nun aber

— immer ttadj Konrab — nod) beffer eine mürbige Ulatrone über»

einftimmen, bie man auf einem mythologifdjen (Semälbe fittbet, bem

„Erunfenen Silen", gleichfalls in ber pinafotfjef. Schon EDilhelm

non Bobe hatte bie junge perfon als bie erfte ^rau bes UTeifters,

3fabella Brant, erflärt. Danach fönnte auch bie Bähe ber Schmieget»

mutter (nämlich ber alten ^rau unter iljr) unb bes UTalers felber

nicht meiter oermunbcrn, — bes UTalers felbft, ber angeblich in bem

Kopfe neben ihr bargeftellt ift; Konrab meint fogar in bem
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Tic erhöbet iläfbc, bic nidjl nur eine „Grbfrufte" bnrftellt, iit in ihrer Vielfalt unb Schönheit boibinterefiant.

>>icv r»ier SMfpiele: Ta« etfie 9Mlb jeifll ben feinen SJinbbarfcb. Tie weite flufuabiuc löfl erfeniten, lüie Vom auf*

laufenben Irfittirnffer bie filbente ecliaumfantc übet beit freien Wcercflbobcn liebt. Sluf betn briiicr. Silb fc&cn nur

(i'.in'iibe ?a»a«offen (bei Meafeii HHb auf bm bintcu bic bntdi ftavfe 0«nncnfllut fcborftcne (frbe «Miiedjenlaub«









merPmürbigen HTännergefidit neben ber 2llten eine (Erinnerung an
ben Dater bes Hubens erfennen ju fallen.

Daß mit ber alten ^rau bes Silcn=©cmälbes bic IHutter bes

ITteifters jcbenfalls gemeint ift — bas erhält eine Betätigung oon

anberer Seite. (Ein Porträt ber Purfürftlidicn (Salerie in lUannheim

nämlich, nodi lieute im bortigen Sdiloßmufcum, galt fdion früher als

portrat ber IHutter unb mirb auf einer Hadibilbung im Kupferftidi

ausbrücflidi fo beseidmet. ZDafpenb fidi biefes IDcrf oon bem Por-

trät ber pinafotljef burdi bas poliere Hlter ber Dargeftcllten unter*

fdjeibet, ftimmt es mit ber alten <£rau tm Silcn=©efolge genauer

überein. Säßt fidi audj bie Be3icliung 3U bem ITlarmorfopf am ©rab-

altar fidierftcllen, fo märe eine gan3e ©ruppe oon Bilbniffen einiger-

maßen autfientifdj. ©b bann jener anbere ermähnte IHatronentypus

bic IHutter in jüngeren 3a^rc^ meint, bleibe bafiingeftellt.

*

Der erfte Brief oon IHaria Hubens ins ©efängnis bes (Satten.

„.. - 3 dl I?abe <£uern Brief oom Hpril erhalten unb fclic, bafj

3f?r feljr münfdit, oon mir 3U fiören— mic idi nidjt anbexs oon ©udj
ermartet fiattc. 21m gleidien Sage, bem 28. mär3, an bem 3 ^r mir

fdiricbt, fdiicfte idi ©udj einen langen Brief burdi einen gemiffen

Boten . .
. 3 cfl f2offc / 3 I?r f^abt iljn erhalten, unb er beruhigt ©udi,

mas bie De^eifiung angelt, um bie 3fa midi bittet unb bie idi (£ud\

jetjt nodi einmal ocrfprcdie, (Eud\ immer mieber perfpredien will —
aber unter einer Bcbingung, nämlidi baß 3 fyr midi lieben merbet,

mic 31?r es getan f^abt, ofyne baß idj irgenbeine anbere (Scnugtuung

oon ©udi uerlangc als biefc Siebe, benn menn idi bie habe, bann er-

gibt ficb alles anbere oon felbft. (Es mar mir eine große <Jreube, Hadi-

ridit oon (Eudj 3U erhalten, benn mein £}er3 mar oon Unrufje unb

Sorge 3erriffen /
meU mir fo meit ooneinanber finb. 3^2 ^abe audi

ein Sittgefudi aufgefetjt . . . (Sott gebe, baß cs bie gemiinfdite IDir*

fung tue! 2lber adj, idi fiabe bas ©efudj ofyne Kunft unb ©elelirfam-

Peit gefd^rieben. 3^2 cinfadi meine IDiinfdie ausgebrüeft, fo gut

id] Ponnte; benn ©uere ©efdiidite habe idi Peiner lebenben Seele er-

3äf]lt, fo baß bas (Scfjeimnis menigftens auf unferer Seite gemährt

bleiben mag; barum fiabe i d\ niemanben um Ejilfe gebeten, fonbern

fiabe mir felbft geholfen, fo gut idi Ponnte. Das mirb reidicn, fjoffe

idi, menn ©ott uns feiner ©nabe mürbigt, um unfere IHaditfiaber

3U bemegen, baß fie lliitleib mit uns fyaben . . . Unfere Pleincn Kinber

beten 3mei= ober brcimal am Sage, baß ber Ejerr ©udi balb juriief*

bringen möge... 3br ratet mir audi in ©ueren Briefen, möglidjft Peine

mutloftgPeit unb Dersmeiflung 3U 3cigen, aber idi habe bas gan3

unmöglich gefunben, benn ITlutlofigfeit unb (Trauer fiaben midi für

Peinen Hugenblicf oerlaffen. 3nMfcn tue idi alles, mas idi Pann, unb

ba idi bas Ejaus nie oerlaffe, fielet man midi menig. §u ben Seutcn,

bie midi befudjen mollen, fage idi, baß mein Hummer oon ben ©e-

rüdjten Pommt, bie über ©udi ausgeftreut feien... Unb fo bitte idi

©ud], ©ucren Sroft im Ejcrrn 3U fudien, mie idi es audi tue . . . 3«*
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fyjbe bie gerr>iffc Hoffnung, bafj er mid] nid]t 3U einer foldj gräfjlidjen

Erennung oerbammen mirb, benn bie Prüfung märe 511 graufam, als

bafj id] mid] barein fdjicfen Bönnte.

Sieber, geliebter tUann. Badjbcm id] bcn beigefddoffenen Brief

gcfdjriebcn tjatte, fam ber Bote an, ben mir Eud] gefdjidt Ratten,

unb bradjte uns einen Brief non Eud], ber mid] freute, rocil id]

baraus erfclje, bafj meine Derjeibung Eud] ^rieben gibt. 3d? I^abc

nie gebadet, 3fa fyättct geglaubt, id] mürbe irgcnbmeld]e Sdjmierig»

Feiten madjen megen biefer Sadje. IDirflid], id] madje feine. IPie

Bönnte icf] bas Ejerj f]abcn, böfe 3U fein mit Eud] in foldjem Der»

bcrben, ba id] bod] mein Seben fjingcben mürbe, (Sud; 3U retten, menn
cs möglich märe! Scib alfo gemifj, bafj id] Eud] oollftänbig oergeben

habe. IDoIlte (Sott, bas fönnte genügen, um Euch in Freiheit 5U

fetjen. Dann mürben mir balb mieber froh fein bürfen, aber jetjt

finbe id] nichts in (Euerem Brief, mas mid] tröften Fönnte, benn er

hat mir bas Ejers gebrodjen, inbem er mir 3cigt, bafj 3*1* öctt DTut

ocrloren habt unb fo fpred]t, als ob 3h* fdjon am (lobe märet. Ittan

fönnte benfen, bafj id] (Eueren Hob roünfcfyte, ba 3hr mid] bittet, iljn

als Sühne an3unehmen. ©h, mie oerletjt 31?^ mich, inbem 3h* bas

fagt . . .! IDenn cs fein (Erbarmen gibt, mo foll id] Bettung finben,

roo foll id] fie fud]en? 3^1 merbe fie oom Ejimmel mit Eränen unb

Schreien erflehen. Zlod] f]offc id], bafj ber ^err rnief] erhören mirb,

bafj er bie Ejerjen biefer dürften fänftigt, bamit fie unfere Bitten

anl]ören unb mit mir Illitleib haben. IDenn nid]t, merben fie mid]

töten, inbem fie (Eu d] in ben Eob ftofjen, benn mein E^erj mürbe in

bem Bugenblicf auffjören 511 fd]lagen, ba id] bie fd]red'Iid]c Had]rid]t

befäme . .

.

ITicin Ejerj fann fid] nid]t oorftellcn, bafj unfere fdjlimme unb

graufame Erennung enbgültig fein foll. © (Sott, id] mürbe es nid]t

überleben. Dleine Seele ift fo oerbunben unb eins gemorbeti mit ber

Eueren, bafj 3h* nid]t leiben fönnet, ol]ne bafj id] nod] met]r leibe.

ITTir fd]eint, menn biefe guten Herren meine Eränen p e r f ö n 1 i d]

feben fönnten, bann mürben fie ITCitleib mit mir l]aben, felbft menn

fie aus Ejolj ober Stein mären. Darum, menn feine anbere Eröffnung

mcl]r märe, mürbe id] 3U biefem Setjten meine Zuflucht nehmen, felbft

menn 3*]* fd?reiben mürbet, id] folle bas nid]t tun . .

.

3etjt

empfehle id] Eud] bem Ejerrn, benn id] fann niefjt meljr fdjreiben,

unb id] bitte Eudj, nid]t im ooraus bas Sdjlimmfte an3unel]men,

benn bas fommt immer nod] früf] genug. 3m™cr an ben £ob benfen

unb ben Eob fürchten, bas ift fdjlimmer als ber Eob felbft. Des»

l]alb oerbannet biefe (Sebanfen aus Euerem l^erjen . . . 3d? mill unauf»

fjörlid] für Eud] beten, unb fo tun es aud] unfere Fleinen Kinbcr,

meld]e it]re Siebe fdjicfen unb meldje — (Sott meijj — ftd] fefjr nad]

Eud] fernen.

(Sefdjrieben am j. 2lpril jmifdjen 2Ttitternad]t unb ein Ut]r.

Unter3eid]net nid]t länger .Euer unmürbiger Ittann
1

,
benn id] habe

Eud] alles oergeben. Euere getreue ^rau DTarta Bubens."
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t)i|ion tos Berges
6cgäl)lung Don HJalttjec C5eorg Fjactmann

Un einem ^ebruarnacfynittag gegen fünf Ufjr fam ein einfamer

Sduläufer bic fanfte Scnfung 3U ber podjmanbljütte Ijinab, bie bidjt

unterhalb bes paffes smifdjen pocfymanb unb (Selbfjorn in polier

(Etnfamfeit liegt, pinter ben flaren Sd}nce=(Sipfclfetten ging eben

mofyl bic Sonne unter, benn ber pimmel oerfärbte fidj ctmas, nafjm

in fein minterlid}cs Ubcnbgrün ein ftumpfes Selb nom tDeften her

auf. Der IDinb flirrte ungebärbig hinter ber langfamcn Sdjneefdjuf}*

fpur unb mürbe plöftlid} fdjarf Falt.

Die pod^manbbiittc ift an ben Sonntagen eine belebte IDirt*

fdiaft oon Sdiimanbercrn, bie über bas 3°dj fommen, aus einem Sal

auf langen, med}felnben pängen herauf unb bie fcfjöne 2lbfafjrt in

bas gegcnübcrliegenbe Hai am anberen Sage fyinab. 3" &er IDochc

bagegen ift bas paus faft immer ofyne Befud^cr.

So mar ber Kommenbe überrafdjt, in ber Fräftig gefiepten Stube

5mci (Säfte anjutreffen, einen Utann in ben Diesigem unb ein fepr

junges ITiäbdjen. Diefe mieberum mären fpürbar nermunbert über

ben ganj allein eintreffenben Dlann.

3ener aber mar fo offcnfiditlidi 3U feiner »Einfamfeit gcmiUt,

baf; er nad) ber fur3en Begrünung bie beiben in ber anberen <£cfc

bes Baumes oljne ITtiipc unb Derbrufj 311 »ergeffen fchien. pätte er

gehört, mas fie fpradjen, fo märe ifym jetjt oielleidit erft bas IDagnis,

ja bic UnoorftditigFeit feiner fo allein unternommenen Sdjimanberung

bemujjt gemorben, benn er Fonnte nidjt einmal für fidi in 2lnfprudj

nehmen, ein befonbers geübter unb erfahrener Sdjiläufcr 311 fein.

lEatfädjIidj mar cs fein pang 3U einfamen Baturerlebniffen gemefen,

ber ihn 3U biefem Bufftieg oerfütjrt patte.

Dann bradite er feinen Bucffacf in bas Fleine pol3oerfcpaltc

Dad^immer, unb bis es ron bem ange3Ünbeten ,Jeucr etmas tDärnte

bcFam, ging er nodj einmal nor bie pütte fjinaus.

pelle Dämmerung lag über ben meifjen Bergen. Der immer
nodj grünliche pimmel mar mie biept über bie lidjt geifternben (Sipfel

gelegt; grünlich flimmerten audj bie erften Sterne fjeraus. HXit

feinem Klirren mellten (Eisnabeln über bie Sdjneeflädje, unb fie

fdiienen in ber IDinbbemegung bas ein3ig rnafjrnefimbare Sebenbige

5u fein.

Dort alfo Fonnte er nodj beutlidj ben Sattel 3mifdjen ben IDänben

erFennen, über ben morgen bie 2lbfaljrt geljen mürbe. Unb bas, ja,

bas mar bie podjmanb. (Ein berücfenb fdjön geglieberter (Sipfel.

Der XTlann naljm nodj mie 3um (Srujje ber pocfymanb bie pänbe

aus ben (Eafdjen, manbte fiep fröftclnb um unb ging ins paus 3urücF.

Drinnen begegnete er bem püttengefäfyrten, ber ipn fragte: „Sie

mollen fieper morgen nadi Betjadj hinunter?" — „3a. UXorgen früh."
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Da fagte bas Mäbdjen, unb an ihrer Stimme merfte er, bafj fte

nod} jünger als aermutet fein rnüfete: „lieber ben paß ober ben

oberen U>eg?"

„IDeldjen oberen?"

„Ulan fann audj oben tjerum fommen. Um bic Ejodjmanb herum."

Picfe Mitteilung traf ben Mann feltfam, bcr focbcn mit einem

fcbnfüdjtigen Sd^auber bas Bilb biefcs Berges in fid? aufgenommen
hatte. So fragte er bas Mäbdjen:

„Sinb Sie ba herum gefommen?"
Unb nun gefchah abermals etwas 2luffälliges. Das junge

Mäbdjen antmortete: „Ztein" mit einem fo fpürbar fdimcrjlichen, ja

bitteren Säckeln, bafj es jugleid? 3U fagen fdjien: Das ift bod)

unmöglich ! unb: XDas für ein graufamer HJiberfpruch, baft mir gerabe

bas unmöglich ift!

Da fagte ber anberc mit einem gutmütigen (Ion: „Pas ift eine

lebensgefährlidjc Sache, miffen Sie. Saminen unb oereiftc £jang=

flädjen, bafj man plöglich abfauft, unb ein paar ganj unberechenbare

Mächten." Pann fctjte er nod} binju: „3dj ha &e cs ihr nämlid)

©erboten."

Pa fie barauf nichts ermiberte, fuhr er fort: „Pem gart 3 unb gar

Unberechenbaren foll man fid} im (Sebirge nicht ausfegen, ift meine

2lnfid)t. 3m übrigen bin idj nidjt, mas man einen angftmeierifdjen

Pater nennen fann. Pas mirb 3hnen meine Tochter 3ugeben. (Sie

lachte jetjt fo freunblich mie er.) Unb mir fehlt cs auch nicht etma

an gutrauen. 3m (Segenteil, ich bin ftol 3 auf biefe meine biplomierte

Begleiterin."

Per Mann, ber bei biefem (Sefpräch hoch abfeits ftehen geblieben

mar, freute fid> fichtlich über biefe beiben am ©fentifch, bie fich jetjt

heiter unb in Uebereinftimmung anlachten.

Pamit mar bas (Sefpräch ju <£nbe gemefen. 21ber oben in ber

Dollfommenen Stille bes fleinen Bergbüttenraumes tonnte bcr Mann
trog feiner großen Mübigfeit nidjt einfcblafen. Spat nachts mar es

fchon, als er fid} auffegen mufjtc, meil mic eine einbringliche Pifion

bie Ijodjmanb ihm oor 2lugen ftanb.

Unb ba auf einmal muftte er über bas fd>mer 3 lid^ gclädjcltc

„21ein" bes Mäbdjens Befd>eib, mufttc, bafj es für ihn eine (Erinne*

rung mar. Unheimlich genau mieberholte es ein anberes folches

„Hein". 3^, Barbara Men3el mar es, bie es gelächelt hatte- Barbara,

oor brei 3ahren.

XDo mar fie jetjt ?

Pie Pifion ber £jod]manb oerfchmol 3 nun mit Polomitengipfcln,

bic er 3ufammen mit ihr erftiegen, oft fchmer unb gefährlich erflettert

hatte. 2luch ihr mar es „eigentlich nicht erlaubt" gemefen. gmei
Sommermod}en, Doller eiliger Munber unb grofjer 2lugenblicfe oon

IDagnis unb (Triumph. 3ebe Bemegung in ihr fannte bie (Seheim*

niffe ber ^elsjinnen; fie lebte mit ihnen in ber Seibenfdjaft roll*

enbeter Umficht unb 2lusbauer.
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Barbaras „Bein", es mar fo gemefen:

(Er tjatte fie an einem morgen gefragt: „3<h mill nadlet mal

3u £>em pala-tEurm heran, blofj feigen, mie bas mit ber 0?eft»Kamin=
Seite ift. Bomrnft bu mit?" Da alfo hatte fie fo bitter „Bein"

gelädjelt. Unb bann l^injugefügt, im ^lüfterton, obmohl nientanb in

ber Bähe mar, ber bas fonft oertjeimlid}te „Du" hören fonnte:

„3d; habe cs bir noch nicht gefagt. ^ritj hat telegraphiert. €r
fommt heute nadjmittag. 3$ hatte ihm ja rerfprodjcn, feine gefähr»

liehen CLouren 3U machen. Das ift nun aus."

Der fdjlaflofe lllann lädjelte triibfelig mie uor brei 3ahren 3U

biefem ^raucnDcrfprcdjcn, bas nur 3ufäUig einmal 3U feinen (Sunften

fo manfclntütig gemefen mar. Unb er brummte halblaut uor fid}

hin: „®b fie ihn bodi noch geheiratet hat? gur Hälfte befiegt, mie

fie mar, oon feiner folgfamen üreue? UHe fiihn unb frei fie iuar,

Barbara . .

."

3m bunflen morgen madjte er auf, unb ba mar bie Uifion bes

Berges iibermältigenb. Bor ihm ftanb bie fchneeocrfchüttete £jod|«

manb. Uber fie löfte ihre formen unb mürbe 3U einem fo fommerlid]

blauen ^elsgetiirm, bafj bas (Scftcin faft mie ein (Slasbau, hauch-

artig, aufftieg. Dod? aus ben Sdjartcn ber ginnen mölfte nach allen

Seiten hinunter ber Stur3rauch ber Saroincn, unb es mifd)ten fidi

(Eisglitjern unb glühenbes Strahlen ber IPänbe. Dann, plöglidj, mar

es ber Berg jenes legten üages mit Barbara, aber babei fdjien ber

gan3e gläferne Bau ber IDintcr-^odjmanb fplittemb unb ftiebenb

3ufammen3uftür3en.

Der IHann ftanb 3mar auf, fo früh es mar, aber er befdjtofj nun,

ben „Oberen U)eg" um bie £?ochmanb herum nicht 5U nehmen.

Unb bei biefem (Entfcglufj blieb er. Bidjt aus Bangigfeit,

fonbern in ber (Seneigtheit ber naturuertrauten, auch ben Batur-

gefahren uertrauten Ulenfchen, ben leife empfangenen Sdjmingungen
nach3ugebcn.

Ijintcr bem Pag fuhr er im erften lUorgenlidjt in meichem

Schnee bergab, in ben uermummten U)alb hinunter, unb 3U IHittag

mar er fegon in ber üalftation.

Dort, als er bie »fahrfarte nahm, begegnete ihm ein ürupp uon

Schiläufern, aus bem ihn einer anrief: „£}uüo, grüfj (Sott! Du fährft

fdjon 3urüd? Don ber £jod}manb=Ejütte?"

Badjbent er bejaht hatte unb bie herrliche Schibahn gepriefen,

fragte ber anbere noch: „€tma ben oberen £jod}roanbmeg herum?"
„Bein, nein, gan3 befcheiben."

„lliachen mir aud> nidjt. Ulan mufj gerabesu marnen. (Eine

halsbredierifdje üour." Unb er fegte leifer hin3u: „Da ift im porigen

IDinter hoch audj bie Barbara Ulensel ums Sehen gefommen."

(Er erfchraf faum. 2luf ber Bücffahrt überlegte er fidj nur immer
uon neuem, marum ber anbere ben Barnen genannt hatte. (Er muffte

bod] gar nicht, bafj er ihn fannte, baff er eine Dorftcllung hatte, mer

bas gemefen mar: Barbara!
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üMe yungfcau fm llürinbecg

6r?äljlung tton Fiein* ©tegutoeft

3mma fam ans bem IDeinberg, bie Sonne ging unter, bcr Ejimmel

glomm feurig mie bas £aub an ben Ijerbftlidjen Stöcfcn. Ulan fdjnitt

ben Kiesling, man brachte bie Beeren 3ur Kelter, unb aud] auf 3>nmas
Küden hing eine ©ragbütte. So ftieg bas inäbdjen ins ftrömenbe

üal hinab, ein menig heiter, ein menig traurig, bas madjte berEjcrbft;

unb eben hier, mo ber Khein um bie Krümmen unb Klippen fdjäumte,

cerfdjimmerte foldj ein ©ag nicht ohne Küljrung, barin fidj inenfd]

unb Katur gefdjmifterlidj teilten.

3mma bemühte fidj, bie ^üffe tänbeln 3u laffen, es gelang nicht

gati3; bie Kiepe hing mol}! fdimer, jene üragbiitte meine id?, bie,

einem höl3ernen üridjter ähnlich, gefdjleppt fein mollte, unb es maren

bie Kieslingtrauben nidjt allein, bie bas Uläbdien brüdten. 3>nnia

muffte, menn bie Sefe getan unb alle ITlaifche 3um Uloft gebiehen

mar, bann mochte bas (Sären beginnen. T)od? heuer floff manche
Sorge in bie Raffer, unb bie Sorgen mehrten auch bie Büttenlaft auf

beut Küden: XDeil Krieg mar, barum hing bie Kiepe härter als jonft;

barunt mochte ber <fuff nicht tänbeln; barum fdjien bas ^euer ber

Kbenbfonne fo blutig, unb im glüfyenben tDeinlaub ftanb bes 3a^res

Kbfdjieb 3U lefen.

(Eine ^reube, eine recht abfonberlidje, f'önnte ich brauchen, badete

3mma, als fie, bas üal erreichend bes Paters Ejaus am IDingert

ruhen fab. (Semifj, um ben (Siebei fieberten bie Kanfen, im ^achmerf
prebigten alte Sprüche, aus bem Schornftein ftieg ein Säuldjen

Kaucbs, bas balb com IDinb serfräufelt mürbe; bod| frieblich mar
nur bas 23ilb, nidit aber bie IDelt, bie ringsum hämmerte.

Klfo fdiritt bas Uläbchen 3ur Kelter bin, unb ber Pater ftanb

in bcr ©iir, ein pfeifdien rauebenb, 3mar ohne rechten (Senuff, roie

es febien; benn bie Sippe hing febief, unb ber grüne U>in3erhut faff

im Kaden, gan3 auf Krafeel, mie man’s nannte.

Dem mar fo. Kaum trat ber IKann aus bem IDeg, als bas

iriäbdjen, non bcr Saft 3iemlich erfdjöpft, oorüber mollte. „Dreißig

Bütten am Kacbmittag, 3U menig für ein junges Ding!" murrte

Pater Florian, unb bie 3mma muffte fid? eilen, baff er fie nicht 3ur

Kelter ftieff, bie tropfenb im (Semölbe mirfte. E^ier hing ber gärenbe

Duft, füff mie ein Kaufcb, unb bie greife Küferin fprad], bas Keuglein

rollenb, in 3mtnas ©br: „Daf; bu's meifft, bein (Ermin ift im Sanb!"

Darum faff bes Paters U>in3erhut auf Krafeel? Oer ©ödjter

bat, mödjte fie bemabren, fo lange mie möglich, ba fdjeint jeber Schah
ein 2X>oIf, jeber freier eines ©cufcls Spion. Unb bie 3mma mar
fdjön, man muffte fie hoppelt hüten. Sie fab ihren €rmin gern, man
mar einanber holb, bie Briefe manberten, fei’s gen ©romsö ober 3um
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Kaukafus, unb ber Solbat batte jeweils Untmort gegeben. Ejcute

mar er mieber baheim, mar auf Urlaub für merjeljn gcfegnete Sage.

3mma hörte cs. 3nö*es fte aber 3ur Strafte mollte, abermals

am Pater oorbei, f^xelt bcr fie feft, etmas ruppig gar unb am Ucrmel

3ief}enb: „IDohin? 3^ leib’s nit. Bafta!"

Das alte Sieb, bcr emige Kummer, bie immer miebcrkehrenbe

2flot. U)ie follte man fie nennen? Pielleicht Beforgnis, montäglich

(Eiferfucht. Denn Päter lieben ihre döchtcr. Ulan teilt bas tiefere

(Sefübl ungern mit fremben lUenfcben.

IDas er mohl Bitteres gegen (Ermin ba^c; Tra9te 3™ma Öen

Pater, unb bcr bäuerliche E?err non fieben IPeinbergen flopfte bie

pfeife am dürpfoften aus: „Der Burjch ift fred}. 3h™ fef^lt alle

Uchtung oor bie ermadjfene Seut’. So ift bas. (5ud nit oon bcr

Seite, 3mma, xd\ fag’s allmeil: So is bas."

„Ejat (Ermin bir 'nen Scbmer3 getan: Udj, Pater, bas gan 3 c

E^anbrnerf ift raub beim Solbaten."

Ejerr Florian 30g ben lDin3erhut nod) fefter, noch tiefer 3unt

lebernen Backen bin: „lITag fein. Uber 3U E?aufc mär’ Bcfpekt am
plat

5
- <5erab um mittag kommt ber Scbnäpfer baber, fnallt mir bie

Ejanb aufn Ejut, baft icb’s 0hrenfaufen fpür
T

: Kopp hod}, alter Bocf,

grient bcr Kerl, ber E^err Solbat. 3s öas’n Urlaubsgruft?"

Die 3™™^ fann in fich hinein. Unb ftreckte ben Bücken, ber noch

munb mar oom Beerentragen. Die fdjöne, obgleid} oom Branb ber

Ungebulb geführte dodjtcr marb um ein Beleihen für (Ermin, nad)

bem fie oerlangte: „Denk halt fo, Pater: Da brauften, mo Krieg ift,

lernen bie 3ungen bas (Srobfein unb alles anbere . .

."

Der alte Florian braufte los: „Bu hat’s mich aber: 3b^ fetb

febon oerfebmoren? 3br rebet bie nämlichen Spruch? Buch ber

Burfch bat mir beibringen mollen, beriet Späft kämen oom Krieg,

fo lerne man’s unter Solbaten!"

(Er fd^alt noch Diel, ber Pater Florian. Sd^alt ficb gar ins

£?ufien, ba fd^moll ber Kopf, fo 3 ornig rüttelte alles ben forglid^en

U?in3er. Unb bie 3nrnm Ucfj er nid]t frei, metmehr nahm er bas

Itläbd^en bei ber Ejanb: „3et)t fommft mit, idj meift nod) Urbeit!"

Sie muftte folgen. Selbanber ging Florian mit ihr ben EDein*

berg hinauf; mübfam unb Schritt um Schritt über bie Scbieferftufen,

ber EDinb flog fühl, bie Dunkelheit fanf bis 3 ur ^infternis. Kein
Sicht, fein ^ünkchen nab ober meit, alles nur trift unb balb gar

unburebbringlid); benn bie Bebel brauten, bie Suft mob Schleier unb

Schmähen, aud} häkelte ficb Ultmeiberfommer in ben keuchenben Ulunb.

„EDohin fo fpät, lieber Pater?"

(Er antmortete nicht.

„31*1 eine Stunbe noch 5U klimmen, lieber Pater!"

(Er fd^mieg um fo mürrifdjer. §umeilen nur nutzte er innc*

halten, bes Ejersens megen, bas quälenb fchlug; bann troff bie Stirn,

aud? lahmten bie Knie, Ejerr Florian nxir kein fohlen mehr.
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Huf ber Ejötje, mo bet Kiesling quoll, foeben bis jur Cbelfäule

munberbar com Sonnenlicht gefotten, ftanb bas fleine ^iittdjen mit

bcm (Scrät; mit Sammelbütten unb (Eraubenfdieren, mit Kebfprhjen

unb IDeinbergpflügen alfo, mie man fie braucht burdjs fdjroere 3ahr-

Ejier oben mar tagsüber bas gan3e £al 3U überblicfen, bis 5U ben

Dogefen hin, 3ur Had|t inbeffen fd|ien in fricblid|er §eit bas blitjenbe

(Scfunfcl poit taufenb £id|tcrn ringsumher mie eines Sternenhimmels

(Scho in ber (Liefe.

Beucr perftummte ber näd|tlid|e §auber. 3X>ciI es ^cinbe gab.

Unb ber Hebel fdjob fidj nod| bider 3ufammen, faum fah man bie

Hüten unb bie Stiebe.

Dater Florian flimpcrte mit feinen Sdjlüffcln unb fdilojj bas

Ejüttdjen auf: „Ejier mu§t bu bleiben, jmma."
„ID03U benn, lieber Dater?"

„Uafj feiner mir nimmt, mas mein ift."

(Ein frieren glitt über bas IHäbdjcn hin: „IDo foll id| nur

fchlafen, Dater?"

„Siegt piel Stroh herum. Unb bas 2lbenbbrot hab' ich im Bod."

(Er fctjte ein pädchen auf bie ^enfterbanf. Stellte Bretter oor

bie Sdjeiben. günbete bie Saterne an. Sagte abe. Sicfj alles gut fein

fo, bie Sochter märe nun aufgehoben, bachte ber Bauer.

Hls er, pom Hbftieg über Stocf unb Stein nod| arg benommen,

mieber oor bie Kelter fam, fah er ben (Ermin mit ben Küfern

fdjmatjen. UTag er fich plagen, fann ber Dater, mag er fuchen unb

{ich frümmen, ich tneijj bas Säubchen längft im Schlag, fein £?abid|t

{liegt hinein.

Der Solbat inbeffen, bem niemanb flüftern fonnte, roo fein

XTtäbchen marte, ftampfte mit bem ^ufj, bas gab Junten, fo ein

Stiefel hnt ja Bägel, unb ber Boben im Kelterhaus mar aus Stein.

(Ermin ging fort, 3um Florian mollte er, ber aber hode am IDeinberg,

fagte man, unb {0 fam es: (Eben bort, mo bie fdjieferne Sreppe

begann, fafj ber Ulte auf ben Stufen, fein pfeifd|en glomm burd} bie

Dunfelheit, ber Qualm mar munter 3U riechen. Sicher, hier mürbe

U?ad|e gehalten, hnrtnädig fogar, benn ber päterliche poften fetjte

fich noch breiter hin, als er bie Schritte hörte: „IDas {udjft bu,

Burfdj ?
"

„lUöcht’ fpredjen mit (Euch, Papa Florian."

„Bin bein papa nit."

„Über 3mmas Dater bifte, lUeifter Florian. Sag’ fdion, mo id|

fte finben fann. Bin bod| ehrlich. Herrgott, unb bas bifjdjen (Srob»

heit pom Ulittag, mar bas fo fauer — ?"

„3d| leib’s nit, mir fjat’s gelangt, unb alfo ift's gut."

Ser (Ermin l]ub 311 bitten an: „UXar balb 3mei 3“hre fort. 2lud|

für (Euch, UTann. U)o alfo ftedt bie 3mma?"
Florian fd|mieg. Sein pfeifd|en glühte bei jebem Saugen auf.

(Enblidj murrte ber alte Ejcrt: „Bift mir 3U breift noch, (Ermin. Unb
3u milb. Baft felber gefagt, fo mas lerne fid| braufjen."
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Der Solbat al?nte, baß wenig 311 wollen war. Unb ein (Eeraufe

mit bem U)äd?ter f?ätte alles nur fd?limmer gemacht. tDarum fjoefte

ber tDin 3er l?ier? IDeil er bie 3mma getarnt l?attc. 2luf bem

Bieslingberg. 22a alfo. Das leud?tete ein, W03U l?atte man Strategie

gelernt. (Ein fd?ruUigcr ^einb. Unb eine Baftion, um bie es fid? lohnte.

Florian füllte wof?I, baß ber 3unge fid; (ßebanfen machte, r>iel-

leid;t gefäl?rlid?e (Scbanfcn. ItTan mußte auf ber £?ut fein, mußte bas

(Sitter beobad?ten unb bie IHauer, aud? bie 22utcn unb ben §aun.

Der (Erwin aber trollte fid?, ber %rr Solbat. Unb ba er bie

(Saffe f?inab 311m Ufer ftrebte, wußte ber Pater, baß nidjts mefjr 3U

gewinnen fei für ben <2ibam, ben unwillfommcnen. <£rcilid?, nad?»

gef?cn mußte man, fei’s fdjleidjenb unb immer an ben (Siebein lang.

Über ber Burfd? flieg auf bie ^ätjre, ließ fid? über ben 2?f?ein bringen,

gut fo, bort war ber freier fern genug, wenigftens für fjeute.

2td?, ber (Erwin, ber Berr Solbat. 22un griff er non ber ^lanfe

an. Denn am jenfeitigen Stranb ftieg er aus, wanberte ein Stiitf

rljeinauf unb maß, aller Dunfelljeit 3um Eroß, mit flugem 21uge,

was auf bes Stromes fdjäumenber Strecfe gewagt werben fönnte.

Dann, als ber Krieger alles Uötige in (Einflang gebradjt fjattc, bie

eigene Kraft unb bie 2lbbrift bes reißenben IDaffers, and] bie Breite

bes 23f?eins unb bie 22ebelbänfe ron einem Ufer 3um anberen, 30g er

bie Stiefel aus unb bie Strümpfe, besgleicßen E?ofe unb Bocf, fürs:

alles. So fdjnürte er bie Kleiber 3um Biinbel ron einigem (Sewidit.

Unb fnüpfte fid? bie Saft auf ben Scfjeitel, banb fie mit bem Bofen*

träger feft, ber Knoten faß rid?tig unterm Kinn.

Sangfam watete ber Surfd? ins IDaffer, bis bie ^lut um Bruft

unb 2?ippe fpültc. Kalt war's bem Blut, bas ungeftüm l?ämmerte.

Unb ber Sanbfer, ber inniger liebte als je ein anberer, !?ub 5U

fd?wimmen an; was trieb il?n benn, wenn nid?t bie Seibenfd?aft, unb

was lief? il?m bie Stärfe, fo unbänbig, wenn nid?t ber Eroß, bie Xiot,

bas rebellierenbe (Sewiffen? U2er benft fid? aus, wie fel?r ber ein*

fame Htann fd?on wieber fämpfen mußte? 2tuf Urlaub l?atte er

Fommen woEen, nun forberte bie ffeimat bennod? ein Sd?idfal non

U?m. Sang nid?t bie ^infternis il?r fd?wär 3cftes Sieb? Stieß nid?t

ber Strom gewaltfam ben Scbwimmenben fort, ber fid? bitterlid?

wef?rte gegen ben Untergang —

?

So fdiaffte es ber Burfd?. ®ft non ben Strubeln eingc3 ogen, oft

über Sd?rünbe unb Sd?roffen geriffen, baß er blutete. 22od?ntals:

Erwin fd?affte es. 2lm neuen Ufer frod? er auf bie Kiefel. 2?ieb fid?

troden, Hopfte fid? warm, 30g bie Kleiber an unb Iad?te. Sachte fo

l?crrlid?, baß ein £d?o fam ron ben Kabeln am bof?cn ^cls. Dann

fud?ten bie 2lugen mül?fam umf?er. 2lües war wie cinft unb ct?ebem:

£?icr, jenfeits ber gequaberten IHauer, mußte ber grüne Siloaner

wad?fcn, bort ber blumige Eraminer, rot wie's Drad?enblut ber alten

Sage. Darüber aber, im Hebel, nimmer 5U ernennen, bod? im Bau

ber Ecrraffen 5U al?nen, ber golbene Biesling Pater Florians. IDenn

er wüßte . .

.
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(Ermin taftete fidj bie UTauer entlang, fanb bas meiß

IlTetlenjeid^cn, mie ber Hheinftrom bcrert Diele hat. Der Sol'c
legte: Ejier fci’s möglid}, auf ben Södel 3U fommen. Da;
mar mit Scherben gefpidt, eine Sdilefybornljedc fäumre nu—;::r
ben tDingert, freu3 unb quer gefponnener Stadjelbrabt jiimte be-

schrift, audj marnte ein Sdjilb cor Selbftfdjilffen unb äbnlir:-.

Spuf: Der Sicbenbe fanb fidj l}inburd?, unb mar für heute boeb mir

ein Abenteurer bcs £jcr3cns. — Hun ging er, eine Hebelgaffe raißenb,

ben Berg hinan, fachte 3mifdjen Hebftöden ber; ja, fönnte man bie

(Trauben in ihrer ^arbe fefjen, biirfte man fdjroelgenb teilfjaben mit

ben Augen, badite ber Kamerab, unb f^atte ITlühe, feinen IDeg 3U

fidjern. — (Einmal freilich, auf halber £}öhe innehaltenb, rief er bodi

3ntmas Hamen, rief ihn mohl mit fd)mer3lidjem Verlangen: Da
brang ein £?aud; non Sicht, 3mar fchimmernb nur, über ben Abhang
hin, fo baß ber Solbat ^ein §iel genauer muffte. <£r ftieg, er flomm,
er eilte fich, bie Kraft umdjs fonberbar, bie Dunfelheit fehien fein

Aergcrnis mehr, nod] einmal brum unb bies 3ur lebten (Erlöfung:

3mma —

!

Sie fam. (Er hörte bie fur3en Schritte auf ben Sdjieferftufen unb
bem abfehüffigen pfab. Sah öen Schatten, lenfte fich rafd}er, fühlte

3mci Arme, fpürte bes Uläbdjens flatternben Diunb.

0 Scligfeit! Hiemanb fah 3U, nur ber Had|tgcfang fummte,
alle Dunfelheit mürbe 3ur <jeier, jebes Stüd Hebel enblich 3um
,frcunb. Unb tief im Abgrunb fdjoll bes Hheines ftrömenber Haufd?
um 3^

1
C 1”/ Krümmen unb Klippen.

Die Siebenben gingen 3ur IDeinberghütte. Ejicr glomm bie fpar*

fainc Sampe hinter abgefdjirmten ^enftern. (Stählen muffte ber

Solbat, ersählen mußte bas Uläbchen, unb mollte ber (Traum fein

(Enbe nehmen, fo fern lagen bie gelber ber Schlachten, fo gnäbig

fdjien bie lange ^rift oon 3mei üermidjenen 3ahren. Hun hatte man
fich mieber. Unb genoß bie $ülfe bes Augenblids. Als märe oorher

feine Hot, fein ^leiß, fein 0pfer ohne bas §iel jener Stunbe
gemefen, beren (Sefchcnfe man nunmehr empfing.

„3d] mußte, baß bu fommen mürbeft", fagte 3mma unb herste

mieber ben (geliebten.

„3d? mußte, baß bu märten fonnteft. Auf midj, 3ntma, auf

mich", lachte ber Solbat. 3hn fror nicht mehr, mohl glühten bie

jungen Ulenfdjen fich an. Unb als fic eine IUahl3cit oon (Trauben

aßen, rote unb hellere, füße unb nod? füßere, barin bes Sommers
gan3e tjoef^eit fich erquidenb gefammelt hatte, meinten bie Her*
5üdtcn, audj in biefen Beeren feien bie IDonnen bcs Ejimmels unb
ber (Erbe 3U fchmeden. Ulan müffe cs nur 3U foften miffen. Unb
bürfe nidjts banon nergeuben.

(Segen morgen, als ber Dämmer fchon rötete, ocrließen bie

Bräuttidjen ihren Schlupf. Der Hebel floh Iangfam 3ur Ejöhe, bas
£idjt ber Sonne 30g ihn auf. (Ermin aber litt nicht, baß bas Ufäbchcn

fich ticrfehre auf bem brödeinben Pfab unb feinen hunbert (Ercppdien:
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Der Burfdj hob bie 3mma auf feine Hrme, trug bas ITtäbcfjen ins

£Eal, eine fromme Saft; felig lernte bie Braut ben Kopf an (Ermins

Sdjulter unb halb an feine IDange.

3m Dorfe nun, nio man ftfjon mirfte unb merfte, bie EDinser

neu in bie üraubengärten 3U jehiden, blieben bie Hadjbarn ftefyen,

bas glüdlidje Bilb 3U beftaunen. Der Solbat hatte es fo gemoüt:

jeber follte es fehen, alle burften es miffen, unb bie Dörfler maren

nicht farg im Ejersen. Dian lachte unb minftc bis 3um Sichrer unb

KpotheFer hin. Sapperment, ber Krieger mar ftarf, unb alfo folgte

ein fingenber pilger3ug bem pärdjen, bas Bater Florians ^achmerf*

haus am (Enbe errcidjte. Ejier briiefte ber Burfdj bie (Eür mit bem

Stiefel auf, trug 3ntnta hinein, fetjte fie ab, fchlofj mieber 3U, mar

allein mit bem Schal?; hörte aber halb ben Efausfierrn, ben ber Huf»

rühr alarmiert hatte: „EBo fommft her, Burfdj — ?"

i£rmin mifdjte fich, atemfehöpfenb, mit» bem Ejanbriiden über

Schläfe unb Stirn: „Dafj bu’s meijjt, Bater Florian, ben leichten

EDcg haft bu ccrfpcrrt, mir blieb ber fdjmere nur übrig."

Der 2llte, ungläubig noch, griff fidj an ben Kopf: „Bift etroa

übcr’n Bhcin gefchmommen?"
„3dj hab's getan, Ejerr."

„3n ber Badjt, Burfdj? 3m Hebel —
(Ermin nidte.

„Da hätt’ft ja elenb cerfaufe fönne!"

„Bielleicht unb beinah, Bater Florian."

„Hu nee: Unb bie Klippen? Die Strubel? Efernadj bie hoI?
e

Uiauer mit bem Schlehborn brauf? Unb ber Stad?elbraht, bie

Scherben, bie ^ufjangeln? Das hat noch niemals gut gegangen. Bift

gar befeffen, Kerl — ?"

(Ermin fchmieg. EDas follte er noch melben? — Der Solbat

umarmte fein UTäbchen, unb bie 3ntnta fchludtfte ins (Euch. Der

Hlte aber, ben EDinser Florian meine ich, fchüttelte ben Kopf, brei=

mal, 3ehnmal, ging bann 3ut üreppe, blieb mieber ftehen; unb murrte

cor fich hin, com gmeifel angerührt, ob biefer freier ein EUann

(Sottes ober bo<h bes Teufels fei.

(Ermin fpürte bas. Unb rief: „Efab’s mieber mal braufjen gelernt,

bas alles. S’ mar nur ein Kinberfpiel geftern, es murb' ja biesmal

nit gefchoffen, Ejerr. Uber: IDas geholt merben mufe, bas holen mir.

2lucb bie 3mma ift ein Stücf Ejeimat für mich!"

Papa Florian ging meiter, Stufe um Stufe. Die höl3erncn

Stiegen fnirfdjten ba3u. (Enblich, gan3 oben auf ber Ureppe,

ber U?in3er nodjmals inne: „EDas haft geftern 3U mir gefagt, Burfdj?

Kopp hoch» alter Bod? Das foIX ein EDort fein, 3nnge! ETieins=

megen, 0 je, meinsmegen."

So gab er feinen Segen. — Balb muffte (Ermin mieber ins ^elb,

an bie fronten, mitten ins ^euer, mo es am milbeften mar. Dod>

Florian, ber König über fieben EDcinberge, ficht feitbem tagtäglid;

ben Ejerrgott an, baff er ben rauhen (Ermin behüten möge.
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jöas Fjaus am Tfunncl
6r?äfjlung tion <5. 0. 0ingle

Kehnlid} bem alten poftmirtshaus am Brenner, bas auf ber

einen Dachfeite fein Scfjneeiuaffcr 311m 3nn unb auf ber anberen 3ur

(Etfd) abgibt, ftefjt oben am Sdjeitelpunft 3nnfd}en 2\bein unb Donau,

an ber fjöcfyftcn Stelle ber grojjen Sdjiencnftra&e über ben Sd}n>ar3»

tualb ein einfames Ejaus.

3m jähen Ejereinbredjen bcs Sid^tes bei ber Kusfahrt aus bem

großen Sommerau=Hunnel non einer fargen, ftol3en Kbgefd}iebenheit

foitberbar ange3ogen, habe id} einige nermunfdiene Sommertage auf

bem 2iötl|crljof 3ugebrad}t. Unter einem nahen, tiefbunflen Ejimmel

unb umftridjen oom IDinb, ber marnt unb u>ür3ig nom Hai herauf«

fam unb fid} mit ber frei metjenben Bergluft oermifdite, lag id} Diele

Stunben im <5ras unb fal} ben giigen 3U, tuie fie aus bem bunflcn

Cunneltor fjeroorbracfjen, bie Kaud}fal}ne roie einen langen IDimpel

tjinter fid} her3ief}enb, mit einem oermebenben pfiff im Hai oer«

fdjuxmben. 3^ t}<*be bas einfame, weltferne Ejaus am Hunnel 3ule^t

fo geliebt, bafj id} mir ben beften Ulalcrsmann l}ätte t}erbeimiinfd}en

mögen, ben beften IHaler an feinem beften Hag, um menigftens bas

Bilb mitnefjmen 3U fönnen: bas alte tiefbadjige Ejaus am IDiefen«

bang, ben nahen Ejimmel, bas fchmar3e Hunneftod} im Berg, ben

gliSernben Schienenftrang unb ben IDinb, ber bie Ianghinmehenbe

Uaud}fal}ne auseinanbertreibt ...

Dann aber hat mir ber §ufall etruas Befferes nod} mitgegeben

als ein pinfelbilb, bamit id} bas alte Scbroarsrualbljaus am
Sommerau=HunneI aud} über einen Stabtrointer im Hieflanb nid}t

nergeffe. Der 3a?ob (Steifer, ber alte Bauer oom Bötberbof, bat mir

eine <5efdjid}te er3äblt, bie (Sefdjicbte feines Ejaufes, bas jemanb

einmal, lange nor i(}m, bis 3um äufjerften für fid} unb bie nad} iljm

Kommenben oerteibigte.

ITierfnnirbig 3unädjft, baf; ber Uötherhof einmal ein Bahn«

iuärterl}aus gemefen fein foll. Bidjt eines roie bie im FIad}lanb

allerbings, mit leichten §iegeltr>änben, Begonien unb Feuerbohnen

oor ben Fünftem, fonbern ein metterfeftes Sdjmarstualbhaus, ruie cs

ba oben taufenb UTeter über ber IDeit eben fein muj}, bamit es ber

Scbneefturm in eifigen tDinternädjten nid}t mit fid} fortnimmt. Diefes

Ejaus batte man einft für ben Stretfengänger Peter Zlötber gebaut,

ber r>or feebsig 3ab«n, faum baff bie erften §üge über ben Berg

liefen, fünf Hunnels unb einige Kilometer Sd}iencngleis 3U über«

machen batte. Der Uöther, ein itad}geborener Bauernfobn aus bem

Buf}bad}tal, mag mobl froh gemefen fein, auf folcbe IDcife 5U fidjerem

Brot 3U gelangen, benn ber Krieg batte fdjledjte §eiten tjinterlaffen

unb mancher junge Sdima^ruälber muffte bamals ben Steden nehmen,

um im IDürttembergifdjen FabriBlohn 3U fuchen. Da batte es ber
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frifchgebadene Bafjnmart alfo beffer. (Er fajj in einem frönen Baus,

batte bie befte Bergluft unb ein feftes monatliches noch ba3u, babci

aber nicht Diel mehr 3U tun, als nach ein paar gelocfertcn Schrauben

ober etma faüenben ^elsfteinen 3U fehen. Kein IDunber, bafj ber

junge Utann biefes ©lüd balb mit jemanb su teilen fud}te, unb non

ber ^rau, auf bie feine tDal]I fiel, ift hier im befonberen 3U er3äblen.

Die Hina Sa33arini batte — allerbings in einem tragifdjen

Sinne — ebenfalls mit bem Babnbau über ben Sdjma^malb 3U tun.

3hr Unter, einer ber eingemanberten 3taliener, mie fie bamals in

Sdjaren über bie KIpcn famcn, fid} im Sanbe nieberliejjen unb oft

fogar auch öort oerehlichten, mar eines ber erften ©pfer bes gigan»

tifd^en IDerfes gcmcfen. (Ein IDaffereinbrucb im Stollen foftete ihn

bas Scbcn. Sieb3cbn 3a hre fpäter lernte ber Strecfcngänger non ber

5ommerau bie in3tr>ifchen 3ur DoUmaife gemorbene Hoditer bes Der»

unglüdten in ©ffcnburg fcnncn, roo fie recht unb fdjlcd^t in einem

©afthaus Dienft tat. Blochte es nun bas Unglüd ihres Datcrs

gcmcfen fein, melches bas DTäbcben noch Diele 3ahrc fpäter in einem

magifchen Sinne an ben Sdiienenmeg über bas ©ebirge banb, ober

mar es ber IDechfcl aus ber (Enge unb ^reubtofigfeit ihres bisherigen

Dafeins in bie bimmclnabe «Einfamfeit ber Sommcraucr--E}öhe, bafj

es bas E?aus am HunncI halb fo lieben muffte; {ebenfalls, als nach

einem 3ahr glücflicfjer (Ehe bas neue Unglüd gcfcbab, bas fie micber

um bas eben erft Erreichte 3U bringen brobte, offenbarte fich in ihr

meit mehr als in bem ttlanne ein gerabe3u fanatifdjer IDillc, bie

neue E^eimat 5U mabren unb 3U behaupten.

Die Dorgefcbicbte biefes fpätcren Kampfes um ben Derbleib in

ihrem Ejaus am Hunnel ift mit fur3en IDorten er3äblt: Kn einem

^rühherbftmorgen gebar bie junge ^rau ein Kinb, ein ItTäbchen,

etmas nor ber §eit unb beshalb unnorbereitet unb ohne Beiftanb.

Bur ihr Ulann mar 3ur f}anb. Kbgefcbnitten non aller IDelt, 3mangen

bie beiben jungen Ulenfchen auch biefes erfte ©rofje gemeinfam: (Er,

ruhig, bebacbt, fcbmerblütig, ein Bauernfohn. Sie, im heiften '

fiebrigen UTutterbrang, ohne falfdje Scham, nur mit ihren Scbmersen

fämpfenb. Draufjen fauften bie §üge mit fursen heiferen pfiffen

aus bem Hunnelbogen am Ejaus norbei. ©s brang nur fern, oon

meit her, in bie gjeitlofigfeit biefer ©eburtsftunbe. (Erft, als aües

rorüber mar, überfiel es ben UTann, baff er 3um erftenmal feinen

KontroIIgang nerfäumt hatte . .

.

<£s mar jeboch nichts gefchehen. §mar hatte fich, tote es bamals

nod) gelegentlich Dorfam, auf feiner Strede ein Stüd ©ranit oom
v$els gelöft unb über bie Schienen gelegt, aber bas Ejinbernis mar

recht3eitig bemerft unb befeitigt morben. So fdjien fid} alles nod?

einmal gut an3ulaffen unb feine fdjlimmeren folgen 3U haben, als

bas Dienftoerfäumnis bes Stredengängers plötjlid} bod} nod} auf ben

papierenen 3nftan5enmeg geriet unb eines fdjöiten Hages fang» unb

flanglos mit ber (Entlaffung bes pcter Bötljer enbete. Damit mar

3mangsläufig auch bie Künbigung bes Kaufes rerbunben.
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Der ITlcmn nahm es t}in. Es mar faft, als fätje er in biefern

Schidfalsfchlag, ber ihn um £ohn unb Brot brachte, etmas, bas ber

5d}mcre ber (Seburt einfach 3ugehörte. Hnbcrs bie ^rau - *$ür fie

mar bas £}aus mehr als Balten unb IDänbe. Sie t^atte bas Binb

barin geboren. Der Pfiff ber £ofomotioen, bas ferne rollenbe

Dröhnen ber Bäber aus bem Eunnelbogen, alle bie (Scräufdje, bie fie

in ifjrer ferneren Stunbe mie an einem lebten bünnen Seil an ber

©berfläche bes Bemufrtfcins gehalten hatten, maren ihr 3U einer

fdimer3haft=füjfen ITtufif gemorben, bie fie nicht mehr miffen 3U

fönnen glaubte.

Unb fo mehrte fie fich, mehrte fich mit aller unentmegten Bus*

bauer unb ^ähigfeit eines IDeibes um ben Derbleib in bem Ejaus.

CErft fchrieb fie, oerfaffte mit ihrer ungelenfen, finbhaften £janbfd)rift

Eingaben an bie Bahnoermaltung, an ben Ulinifter, ja fogar an ben

<5rof}her3og felbft. Uber nie fprach fie babei oon ihrem Dater, ber

bem Bahnbau 3um ©pfer gefallen mar. 3mmer nur bas Ejaus unb

bas Binb, bas Binb, bas nicht leben mürbe, menn nicht alles fo

3ugegangen märe, mie es gefdjah. Ein gefülltes Stücf Stein unb ein

Iebenbiges Binb fönne man hoch nicht ausfpielen gegeneinanber.

Es nuijte nichts. Der neue Strecfengänger ftanb fd^on mit Sacf

unb pacf oor ber Eür, unb alles fdjien oerloren. Da tat bie in ihrer

Dersmeiflung 3U allem fähige ^rau ein Sektes. Hütten im eifigen

IDinter manberte fie, bas Binb in ein tariertes IDolltuch gepacft, oier

Stunben 5U Eal, fetjte fich in bie Bahn unb fuhr in bie £anbes*

hauptftabt. Xliemanb meiff, mie fie fich bort bis 5ur ^rau bes hödjften

Derroaltungsbeamten ber babifdjen Bahnen burdifdjlug unb mie fie

überhaupt auf ben ©ebanfen tarn, fich am Enbe an eine ^rau 3U

menben. Hur fo oiel hat mir ber Bauer oom Böthcrhof heute nad>

fechsig 3ahren noch er3ählen fönnen, baff es bamats ein groffes Huf*

feben gegeben habe, als bie junge Scfjroa^roälberin mit ihrem Säug*

ling oon einer Hmtsftube 31m anberen 30g, bis fie enblich am fpäten

Hbenb in einer Dilla am Schloffgarten lanbete unb bort fogar bann

3U Hachtmahl unb ©bbadj behalten mürbe.

Es mar bie rid}tige Hbrcffe. Die Entlaffung bes tUannes muffte

beftehen bleiben, aber bas Ejaus Heg man ihr, fie befam es 3U einem

erfd^minglidjen ©clbe, unb fo mürben beibe Bauern, Bauern oben

am Sotnmerau*<Eunnel.

Ejeute finb bie bciben längft tot, ber Strecfengänger unb feine

<£rau. Das Binb oon bamals ift bie heutige Hötherbäuerin, bie oor

3aljr unb Sag ben 3afob (Slcifcr geehelidjt unb 3U fich auf ben Ejof

genommen hat. 3e t5t ift fie felbft iUutter unb ©roffmutter unb märtet

fd}on auf bas Seibgebing . .

.

Seit ich feine ©cfdjichte unb bie feiner £cute fenne, liebe idj es

noch mehr, bas tiefbadjige Sdjmarsmalbhaus oben an ber Sommerau,

feinen Ejimtnel barüber, ber nirgenbs in ber EDelt ber Erbe fo nahe

ift mie hier, bas fchmarje Eunnelloch im Berg unb ben IDinb, ber

bie lang htumehenbe Baudjfahne ber §ügc auseinanbertreibt.
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